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Dcc ^ätjrmaim am fanabtan.

Cornau tn brci Abtljcilungc«
Don

^altuin 3>2dU^(tufeit.

(3fott|c^nnfl.)

(^ai^biud bcibottn.)

• ©0 longc bic ©cftatt bcr näd^tlidbcn SBonbrerin iioc^

fid^tbat tüar
,

Idingen 3JHlforb’ä unb ©parctDoob’S klugen

toie gebonnt an ber gcifterl^often Sremben. 6ic fo^en, bafe

biefclbc fic^ tjottfomnten ftd^ct, tote eines beftimmten

fid^ betonet, cinl^crbetoegte. Sie fa^cn, ba^ oufgetöSteS

tangeS ^aar tief über i^ren ?Rü(fen nicbertoalltc
,

lein

anbereS ©lieb i^reS ÄörperS fid^ regte
, als eben nur bie

^üfee, unb ber 35ör, einem gut gejogenen J^unbe äbnlidb»

feine breiten S^a^en getoifferma^en in i^re gä^rten fteKte.

3cit toar il^nen ber SlnblidE ber räf^feH^often

2DÖanbrerin nodb öergönnt
;
bann üerfd)toanb fte im Sd)attcu

eines J^ainS fo geröufd^loS, als l^ötten bor il}r bic 3tocigc

fid^ geöffnet, um fte ungel^inbert burc^ baS ©efträud^ l^in=

burd^fd^reiten ju laffen. Äaum toar fie inbeffen auS il^rem

ÖJefid^tSlreiS getreten, als eS toie ein gelöster 3onber öon

il^ncn toid^, 2!ief nufatl^mcnb partte bcr fite ^ettentröger

ben 9lrm be§ ®cf%ten, unb toie befürd^tenb, öon ber 6nt=
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6 $ct 3^(ifjrmaim um ftauabiüii.

fc^tounbcncn gc'^ött a« h^crbcn, fprad^ er flcbämpft : „SBäre

nur ein toenig unbernünftigcr, fo möchte, borauf

fd^hJören, ba^ ntchtc Gingen einen Öeift fallen, ©ogar

bic id^tnarje SBcftie, bie l^tnter il^r einl^ertrottctc, erinnerte

an unb 21eufct."

„{yicifdi) unb 33ein loaren S3eibc," antttjortete 9Jlil«

forb, nnb er fetber aujeifelte, ob er nid^t einer ©inne§»

täuf(^ung untertoorfen getoefen, „aber aud^ idt) hJei^ nid^t,

uja§ id^ babon bcn!en folt. Söarum rebeten Sie baS

'JJläbd^cn nid^t an? Scred^tigt Waren wir boju."

„3a, warum rebeten Sie felber fic nid^t an?" fragte

Sparewoob aurüdE. „3l)uen erging e§ Wal^tfd^cinlid^ ni^t

anberä als mir. 2)ic SBortc Wären mir im ^alfc fledfen

geblieben; unb idb fd^öme midb nid^t, a« bclennen, ba|

mir baS S3lut in ben Slbcm gerann, |o crfo^tc midb eine

9lrt ©rauen. 9111c 9Jlärdbcn bon ©ciftem unb ©efben»

ftern, bic idb in meinen Äinbcrjabrcn wnb laS,

würben wieber lebenbig
;
unb nodb ie^t bin idb nid^t gana

überaeugt, bo§ Slllcä mit natürlidbcn Singen angegangen.

33ßic folltc überboupt ein Wci|c8 SJläbdben bon foldbcr

Sd^önbeit b>erber unter bie btilbwilben braunen Slnfieblcr

gerätsen?"

„SaS SOßie fällt nidjt in bie Söag|dbalc," berfefete

SJlilforb aögcrnb, als bäHc baS Wunberbare ®ilb feinem

©eift nodb inimcr borgefd^webt, „unb übcrnatürlidb meinen

Sic ? 9tun ja, audb idb gewann ben ©inbrudC einer über»

natilrlid^cn Sd^önl^eit
;

attein anbere ©ebanlcn berbrängten

meine 93eWunbc\ung
, unb bic bewegten fid^ um bie Ur»

fad^en, wcld^c bem einfamen Uml^crftrcifcn ber füllen

..
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'Jtoinau von ^albuin ^{öObauicii. 7

aBanbrcriu 5u.@runbc liegen lönneii. um bie SBclt

l^ättc id^ fic but(^ eine Stage [töten mögen, fo lange fic

fclbft nid^t 5ßeranlaffung baju gab. Sfugenfcbeinltcb toat

fie in ^Träumereien öerfunten, gleid^biel, ob in fteunblidbe

ober pcinlid^c. 9luS il^tet Haltung ging b^^jot, ba| fic

einen ndl^eten SSetfebr mit unS nicht toünfcbte; habet toat

eS unfere ^fUebt, ibtem unjtoeibcutigen SBitten 9tcd)nung

gu tragen. 9luf alte SäKc mitb baä 9tätbfel bei un|etem

längeren ?lufcntbatt in biefet ©egenb fitb auf bie eine

ober bie anbere 3ltt töfen, unb id^ bo^i® geboten,

baö ganac ßteignife bet SScuttbeilung unfetet Sdcute au

cntrieben . Sßet loei^, toie 5lUcS aufammenbängt, ob mit

nid^t geatoungen finb, baS, maä mit beobachteten, alä ein

nid^t uns gebötenbeä @ebeimni§ a“ bettad^ten."

„@in betnünftiget ©ebanfe," meinte bet alte Jtetten«

träger beipftidbtenb, „abet ba b^tte icb bon 3Jlenfcben, bie

autoeilen int ©cblafe umbetftteifen."

,,^an fpridbt baöon," gab 3!Jlitfotb a^, «tu biefem

f^alle neige idb inbeffen mebt a« bem ©tauben biu, ba^

tt»ir eine gciflig ©eftötte bot unS faben, unb c8 mat bann

um fo reftbfamet, fie nicht au [töten. SGBaS mdtc batauä

entftanben, butten mit ibtem grimmigen SScgleitet ©e=

Xegenlb^tt gegeben, füt feine .Rettin einautteten. Unb

^itxfcrer ^out bitten mit un8 bodb mebten müffen."

©paremoob fibüttclte ben Äopf ungläubig.

„SOßunbetbar, munbetbat," fptacb et bot ftd) biu,

eine SBobumibige mat e§ nimmetmebt, batuacb fab ibt^

2lngcfi<hi uut menigflen au8. Sludb glaube ich uicbt, ba^

^cb^tra mit unä tteiben moUtc; baä b^U^
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8 ^er ^ä^cmann am 5lanabian.

fittigen Gattung aufammcngcpa^t. Unb bann btc

gejd^loffcnen 5lugcn — bei (Sott, J&err SJlitforb, alle

(Stunben finb nid^t gleid^; ätoifd^cn ^immet unb @rbe

gibt e§ S)ingc, für toetcbe ©terbtic^c Oergcblid^ no(^ einer

Süfung fud^en. So toirb e§ aud^ l^ier nid^t ganj mit

redeten 2)ingen jugegangen fein. <&ätte id^’ä allein ge-

feiten, mödtte idt an eine ©inneStdufdtung, an ein Sröumcn

mit offenen Singen glauben. Sßaä aber il^rer 3h?«

obadttetcn, fann ni(|t abgeleugnet toerben. ä^erbammt!

idt bin fo alt getoorbcn, nie aber tütte idt gealtet, bafe

mein unOer^agter (Slaube nodt einmal berartig auf bie

5probe gefteEt toerben mürbe."

SJlilforb, meldter ben fidt gleidtfam fieberl^aft ftei=

gernben ©rgüffen beS alten (Scfä^rten fo longe jubor-

fommenb gelaufcbt l^atte, ladttc unb motttc Sinmenbungcn

erbeben, alä biefer micber anbob; „2[e mehr idt barüber

nadtbenle, um fo unerllörlidter erfd^eint mir SlUeS. aQße§=

halb ermadtten bie Ceutenidtf? Unb idtbödttc, bie fd^marje

Jeufeläbeftie fd^naufte laut genug, um ’nen lobten ^u

ermedten. 3dt mü^te midt febr toufeben, hätte fie ben @inen

unb ben Slnberen nicht mit ihrer Slafe angefto|en
—

"

„Uebertreibung, ©paremoob," fiel SRilforb ergäbt ein,,

obmobl er felber nidtt minber lebhaft mit ber geheim-

nibOoEen ^rembcu fidt befd^äftigte unb toergcblidb nach

Sluffdtlüffen über bereu mcrlmürbigeä Sluftreten fudbte,

„ber ©inbrud, meldten ©ie empfingen, macht ©ie geneigt,

3U Oergröbern. ©dtliefen mir S3eibe, mürben mir eben-

faEä nicht ermuntert morben fein."

„©0 ?" ermieberte ©paremoob mürrifdb, „ba miE ich
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9ionmn öon '-l^albuln ajiöll^aufeu. 9

noc^i mcl^r übertreiben. 3^b bcl^aupte [ogar, bo§ toenn

toir bc§ TObdbcnä Sd^ube iinb ütoeffäume jebt untcr-

fudbten, toir fie fo troefen fänben, al» bitten fic feit

Sonnenuntergang oberbalb eines guten SfeuerS im 9iau(b

gehangen. 3db fob’ö am ©ebritt, bob nicht ein Ibau»

tropfen Uon ben Halmen abgefegt tourbe."

Söieberum tadbte 3Jlilforb gutmütbig fpöttetnb. 33c=

bor er ^u einer (Entgegnung baS 3Bort nahm, tönte baS

bJottern hei^fiber, mit toeicbem bie abtoärtS toeibenbe .^eerbc

fub aerflreute.

„®a bö^*cn ©ie’S!" rief Sparetooob auS, inbem er

auffprang unb bie Scblöfet toedfte, „ein ^JlonatSgebalt

bertoette idb gegen 3b^cn Äalfftummel, ba^ bie ^pferbe*

biebe b'^icr ber ganzen ©efpenftergefdbiebte ftedten unb

toir morgen unfere iw bie ^anb nehmen müffen.

S)er Satan reitet bie SBilben mit ihren Äniffcn."

^ilforb, ber ficb ebenfalls erhoben hotte, fdhoute be=

forgt barein. S;aretooob’S 6rflörung Hang ju bcrflän=

big, um eine berartige ^Jlöglicbfcit gön^lidh bertoerfen ju

bürfen. 3wbcm jener aber noch rieth, ficb äu betoaffnen

unb ben Schieren naibauciten, flürmtc ber SDßacbPoften mit

aßen äußeren ßJlerfmatcn beS (EntfepenS herbei.

„25ic ^ferbe finb babongegangen !" rief er febon auS

ber Ofernc hei^öbcr, „ein gefpenftiftbes ^rauenaimmer

fdheudhie f'® ein fKiefentoeib toar’S; immer höher toudhs

eS empor, bofe mir bie ^oare au Serge ftanben! 3öir

müffen SlUe nadh, ober ber Teufel holt ben lebten ^uf."

„Seht fott baS Stäbchen febon riefengrob getoefen

fein," febtte 9Jlilforb ficb l>em erregten ölten ilettenträger
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10 • ^cr ^ttl^rmami am ftaiiabian.

5U, bcr feine SBeforgni^ um bie Sll^icte eBenfattä fd^toiuben

fül^lte. 2)ann fi(^ bein at^emtofen 3Jlanne auioenbenb,

fotberte er il^n auf, feine ßrlebniffe ju fd^ilbern.

Ihn nid^t öom ©d^taf üBermannt ju merben, er^ö^lte

ber Söad^Boflcn, l^aBe er ftd^ flel^cnb an einen S3aum ge=

lel^nt, unb bod^ todren il^m bie Slugen jugefatten.

lid^ mürben bie ^Pferbe unrul^ig, unb auffd^auenb fei er

einer meinen, geiftcrl^aftcn ©eftalt mit langem mel^enben

^aar anfid^tig gemorben, bie in ber 9Zd|e ber beerbe

burd^ ba§ niebrige @eBüfd^ einl^erfd^mcBte. Stuf feinen

9lnruf erfolgte feine 3tnlmort
,

eBenfo menig auf feine

3)rol^ung, au fd^ie^en. ®ann fei fie bor feinen fid^tlid^eu

3lugen fpurloS berfd^munben. 3wQlci<^ maren bie 5Pferbe

in milber ^lud^t babon gefttirmt, morauf er in’ä Säger

geeilt fei, um ^ilfe l^erBeiaul^olen.

•Dl^ne 3citberlufl ging man nunmel^r an’8 SBerf, au=

nöd^ft ber Xl^iere ftd^ mieber 311 berfid^ern. 3n mäßiger

Entfernung mürben fie rul^ig meibenb gefunben unb ol^ne

gro|e 3Jlül^e nad^ bem Säger aurüdfgeBrad^t
,

in beffen

5tad^Barfdf)aft man fte aur SJorfid^t anpflödfte. 2)ic 9lait=

rul^e mar inbeffen gejtört. Sange nod^ Bilbete bie mdd^=

tige gefpenftifd^e ^wucngepalt — ben Sdren, bor meld^eni

bie ^ferbe fdienten, l^attc ber Södd^ter in bem ©eBüfef)

nid§t Bemerft — ben ©egenftanb beS ©efprdd^ä ber 3lr=

Beiter unb il^rer munberlid^en Jöermutl^ungen. SJlilforb

unb ber alte Äettentrdger fud^ten unterbeffen in ber

tociteren Umgebung erfoIgtoS nad^ ©puren ber Befrem=

benben Erfd^einung, fid^ a^gleit^ über il^r SSerl^alten bor

ben Seuten berftdnbigenb.
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'Jiomaii üon 5V\lbiilit 'JJJölIfjinifeit. 11

Scdjjctintcs Kapitel.

^e0er ben

(Später atg gctoöl^nlid^i, nad^ ber näd^tlid^en ©töiuiiö,

rttftetc ?OlU|orb ftd^ atim 5luf6tnc^. Sie Sonne l^atte fi(i

bereits eine ©tretfe über bic öftlid^cn SBalbinnnern er»

hoben, atS er cnblich feine 9lrbeit toieber anfnol^m. Äoni=

unb 'Jlotijbucb in ber ^nnb, fei^ritt er neben Spore»

tooob einher, toel(her, mit einem ©cl^ilfen bie 3Jle^felte

traftcnb imb ouäflrecfenb
,

bic über ben Äompofe l^intoeg

febeSmal genau be^eid^nete fflblid^c dtid^tung inne ^ielt.

3)a bic an fd^logenbc iiinic bornn8fid^tli(h eine Stredfe

oberhobt» ber fjäl^rc ben Strom berül^rtc, fo crl^ielten bic

äurürfbteibcnbcn Sente ben Slnftrog, mit ben SEl^icren noih

eine (Stunbe im Snger ^n nermcilcn, bann aber bem ge»

bahnten 3Bcge big anr ^fäl^re nadf^aufotgen.

Seichter unb f(hnellcr, als fie ertoartet l^otten, er=

reichten bic brei 5Dlänner baS Ufer bcS Äanabion. @in

junger Saum mnrbc umgcl^aiien, ber 3^cifle entfleibet,

als ©totionSmarfc auf bem ©nbpnnftc ber Cinic oufge»

[teilt, unb flcinc Urnmege bef(hreibenb ,
batintcn fie fiel;

ihren 33ßeg öfUich. 3n ber ^täl^c beS 9JlaiSfetbeS ßl^aron’S

ftieben fic auf bie Sanbflrafec. 2)a bic übrigen Scutc mit

ben ^ferben unb bem ©cpÖdE nod^ nid^t norüber maren,

beauftrogte 3JliIforb ben jüngeren Äettentröger
,
aurüdfau»

gehen unb am 6ilc anaufpornen.

3lo(hIäfftg plaubemb unb bereits gebrücEt toon ber

Sonnengluth, fehritten bic beiben ©cfährten an ber mit

mitbem ©cranl bicht bcaogenen ipfal^leinfriebigung beS
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12 ^er i^tt^rmttim am ßaimbia».

@arten§ l§in. S)aS @c^tnbelbad^ bet im ^uge,

achteten fic toentger auf il^rc Umgebung, als eS

auf bet anberen ©eite beS in bem üppig mud^ern=

ben Unlrout ftcb tegte, ein ©d^atten ouS bemfelben auf*

taud^te unb übet bie ^inftiebigung '^inmeg, auf toeld^c

amei bteite 3^a^en fid^ ftü^ten, bet Äopf eines S3öten pe

onfd^naubte unb bemnäd^ft, gteiebfam ptüfenb, mit bet bc-

tneglid^en 9lofe toinbete.

S)utd^ ben unbermutbeten Slnblidt etfd^tedft, tonten bie

beiben Sännet aut ©eite geprallt unb betraebteten nun*

mebt mipttauifcb baS gutmütbig bateinfd^auenbe Sb^ct.

S3ebot pe aber in bet etften Uebettafebung ein SGßott au

toecbfeln betmoebten, t5nte eine b^Üe melobifcbe ©timme

au ihnen b^^bbS.

„3;ommb! ^ietbet!" bi«B S)ann, natbbem bet

S5ät 5olge geteifiet bötte, au ben 3Jlönnetn: „Sütd^ten

©ie p(b ni(bt! 6t ift fanftmütbig toie eine Xaube."

93eftütat fab 9JHlfotb auf ben ©efäbtten.

„2öaS fagen ©te nun?" fragte et erftaunt.

„bliebt mebt unb ni(bt toeniget," onttoortete ©patc-

toOL’b fbrmlid^ bertoittt, „als bap unfet 9totbfcl gelöst

ift," unb bon bemfelben ©ebanlen befcelt, troten S5eibe

bitbt bot ben 3uun biu^ toie !uta aubot bet S3öt, beibe

5ltme auf baS obetfle i^olatiegel lebnenb.

„SSei @ott, baS ift pe," raunte ^Ulfotb bem Äettcn«

tröget au, bann feffelte bet SlnblidE, toeltbet fidb ibnt bot,

feine ©inne bis aut ©ptatblopgfeit.

Unb ein betaufibenbeS iöilb lag in bet Übut bot ihnen,

ein S3ilb, toopl geeignet, fein anbeteS ©efübl, als boS
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ber ^ewunberung ßcbcn gctoimien au loffen. S)cnn foum

atoanaid ©^xittc toeit bon i^nen ftonb, in bcn .^nben

eine ©orten^adEe «nb fid^ leidet auf bicfcibe ftü^enb, feine

^nbere , als , bie Siod^ter be8 SHonbeg unb beä

^tü^tinöStl^au’8. SBßie getoöl^nlid^ bei ber Slrbeit, tnar |tc

aucl^ leidet bcflcibet: oben in ettoag berblicbenen

blauen Äattun, bon ben lüften abtoärtS in rotb ber»

btdmtc örütic ßeinnmnb. §luf bem brodbtboHcn ©olbbaar

t^Tontc nad^ alter ®eife ber übemiäBig nach bom ge»

ff^bene Strobbut, unb unter biefeni betbor fd^nte neu»

ftieriö ein Untlib, toeldbeS mon toobl mit einem frifeben,

ibauigen grübtingSmorgen hätte bergleid&en mögen. 6mcn
dbaralteriftifcben SluSbrucE erhielt ba« lieblidbe SBilb no(b

baburdibf ber S3är, burdb feine ©rö^e unb Xftpbiftb»

feit feltfam au ber anmutbigen ©eftalt lontraftireub
,

bie

nalb^n Srremben bergeffen au buben fdbien, ficb gemfttblicb

um fle lb*r betoegte unb mit ber Prüfung biefeS ober jenes

^^flänadb^nS ficb befdbäftigte.

aSentge ©efunben toaren mit bem gegenfeit igen for»

fdbenben IBetrad^ten biugegangen, als aHollb bcn Sremben

antief: „SBünfeben ©ic übergefebt au Werben?"

„3«uäcbfl meinen ©mb," ontwortctc SUilforb leb-

haft unb bem boHen 3uuber unterworfen, Weldbcn baS

fdbbne 33täbdben auf 3cben auSübte, ber in feine 9läbf

trat,, „bann gebe ich freilidb au, ba| Wir ben 6trom

Iteuaen möchten. SDir haben inbeffen leine ©ile unb raften

nach ber erften 3Horgcnarbcit gern ein 335öeil(ben."

„©0 fommen ©ie febon bon Weit bet?" fragte aHoHb,

ben aJlännem, in beren SSÖefen ficb bewunbembe ^öflicb-
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14 S)er ^äl^rmann am Äanabiaii.

Icit offcnBavte, mel^t fwunbli(i§e Wufmcrffamfeit

f^nlenb.

„9lur mi8 unfcrem Säger, l^öd^fteuS eine gute SJiertet-

ftunbe 3Bcg8 bon l^tcr," ertoieberte SJtilforb.

,,^ug tucld^em Säger, toenn eS erlaubt tfl, au fragen?

bötte öon feinem in ber 9lad^barf(^aft
; unb auf eine

©tunbe im Umfreife fenne itb jeben Saum, jebe fleine

Söiefe, auf ber S^emanb ftdj toobl fühlen fönnte."

iuiforb fäumte mit einer Änttoort. S)aB bic lieb»

li(be (Srfdbeinung fein Säger toirflicb befuebt batte, unter-

lag ja nid^t bem leifeften 3ü»eifel, unb je l&nger er auf
fie btnfab» fo mehr überaeugte er fi(b bon ber Un»
möglicbfeit einer Sertoed^felung ber 5perfon. 3n bem»
felben ©rabe bcfrembetc ibn aber auch, ba§ fie jebe @r»
innerung an ben Sefuib ableugncte. Unb babei fbäbte fie

fo neugierig, fo finblidb unfcbulbig au ibm herüber, ba§
c8 ihm als ein gehl erfibien, auch nur entfernt an folf(be

Sorfpiegelungen au benfen.

„aOßir trafen erft geftern 9lbcnb bort ein," fpracb er

barauf, „urfprünglicb toottten toir am glufe übernachten;

allein bie bor unS liegenbe 3lrbcit atoong unS, ba au
bleiben, too id^ notbtoenbiger Söeife eine ©tation beraeich»

neu mu|te. 3«b bin nämlich 9?elbmeffer unb habe eS über-

nommen, eine Sinie bis biuunter nah S^ejaS au fcblagen."

„gfelbmeffer?" toieberbolte Slotth fidbtbar freunblicb

überrafebt unb mit boÄem Serftänbnib. „@S ift eine

©eltenbeit, ba| anbere Slenfd^en, als frieblicbc braune
Slnfiebler unb gelegentlich ein toeifer Sanbftreid§er b«r
borüberfommen. ©inb @ie Seibe allein?"
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„(Sin l^albcä S)u^enb (Scl^ilfcn unb Sfrbeiter mit ben

entfpted^cnben ^fcrben begleitet mitb- folgen nadb

unb toetben halb l^icr fein."

„6old^’ gto|e (SefeUfd^oft! 3)a8 ift ja ein (Sreigni^.

Sin äBunber, ba^ bie 9tad^rid^t babon und ni($t früher

jugetragen tourbc," berfehte SKoUp, unb leid^tfü^ig mie

eine junge Sintilope, unb gefolgt bon 3:ominp, ft^ritt pe

babon.

Die beiben STlönner blidften ihr fd^toeigenb nach, bis

pe Statt beS lleinen (SiehbfteS berfd^tounben

toar
;
bann fehlte SJtilforb p(h bem alten Äcttenträger au.

SBangeS Srftaunen prägte pdb in feinem fonnberbrannten

Slntlih unb ben Ih^Hbraunen ehrlidhen Stugen auS.

„J&aben Sic ju ben ßcuten über unfer Slbcnteucr ge=

fprodhen?" fragte er gefpannt.

„Sticht loeiter, als bap ich bem SJtannc, ber bie beerbe

übermachte, bie Sliefcnhaftigleit bcS ©efpenfteS auSaureben

fuchte."

„Srtodhnten Sie bcS 93ärcn, ber auf alte Sfätte ein

unberlennbareS SJterfmal?"

„Ss gab baau leine Urfachc, toeil ber SJtann ihn nid^t

bemerft hatte."

„So ift eS öJohrfcheinlich ,
bap deiner in bem SJläb*

d^en bie Störerin unferer Stad^truhe bermuthet, unb baS

märe ein (SJlüd."

„Sin @lüd?" fragte Sparctooob nachbenllich.

„Slun jo. habe nämlidb meine eigenen (Sebanlen.

Sic toerben mir beit#ichtcn, toenn ich behaupte, bap bie

junge ^Perfon felber oon ihrem SBefuch bei unS nichts toeip."
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lönntc barauf fd^toörcn/' berfe^te bcr oltc Äctten=
träger überacugcnb, „tnag’S mir immcrl^in mic ein Un=
bing im ©^äbct fd^toirren, allein fotd^’ ©efid^t unb foldbc

öligen lügen nid^t."

„9lein, fid^r nid^, «nb ba ift ber »erbatet in mir rege

gctüorben, ba§ fic mit einem ßeiben Belüftet, toic id^

fold^eS biSl^er in baS SieicB ber Sagen bertoieS."

„3)ie ift fo gefunb, toie Sie ober ic^/' Betbenerte
Sparemoob, inbem fie bon ber ßinfriebigung forttraten

unb longfam bic 9tt(Btung nad^ bem ®orB(a^ ber ^ütte
einfe^tugen.

„Äeine eigentlid^c Äranü^eit," erläuterte aJlilforb ftn=

nenb, „aber Börten Sie je bon SJlenfd^en, toeXdBe ber S5e=

einfluffung beS 9Jlonbcg fo toeit unteirtoorfen ftnb, ba§ fte

namentli(B a«r 3cit feines SBed^felS im Schlafe umBcr--
toonbeln, fogar auf gefährlichen SBegen, ohne jemals au
ftraudheln ober baS ©leid^gemicht au berlieren?"M Börte freilidB babon, fonnte aber nicht red&t baran
glauben."

„Unb bennod^ gibt eS foldBe, unb idB mü^te mich fcBr
täufchen, Bitten mir in bem reiaboHen ^Räbchen nidBt eine

9ladBtmanblerin lennen gelernt, ßrmägen Sie: geflern
mar SBoUmonb; bann bergegenmärtigen Sie ftch, mie jte

mit gefchloffenen Slugen bor bem Sfeucr fianb

„S)aS 3?euer Bätte fte meefen müffen, unb ber fdBmaraen
SSeftie megen Butte ich «S gefchürt, bafe bie flammen bei»

nah mannshoch loberten. 2)aS unheimliche Jöieh fchien
inbejfen an bergleid^en gemöBnt a« fein."

„So biel ich gelegentlich erfuhr, fott man 9todhtmcinb=
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lern ein BvennenbeS ßid^t bor Sluflen l^oltcn föntie«, o!^nc

jtc 3u ermuntern. S)aä lautefte @cräufd^ gcl^t fpurloä

an il^ncn borüber, mic cS l^ci^t. Bcl^QUptc jtoar nid^t,

bo§ bie iungc ^perfon mirflid^ monbfüd^tig ifl
;

ollein bic

SBa’^rfd^eintid^feit liegt bor, unb ba erft^eint mir ftreng

geboten, unferc ©ntberfung jn berl^cimlid^en. S35ci§ fic

um il^rcn rätl^fcl'^aften 3uftonb, fo bcrül^rt bic Äunbe,

bott un8 bcobad^tet toorben aufein, fie unftreitig peinlid^;

fenut fic i^n bagegen nid^t, fo fielet Qu^cr 3tt>eifcl, ba^

diejenigen, bie au i^r gcl^ören, fic mit SBebad^t im dunleln

über fid^ fclbft licfecu. 3n tc^tcrem f^aHc toürbcn mir

mit unferen entpüungcn am menigften @ute8 ftiften,

too^l gar il^ren offenbar l^eitcrcn fffrieben ftören unb fic

fel^r unglüdElid^ mad^em Unb fic ifl a« ft^ön» a« an=

mutl^ig, um im Urtl^cil über fic Icid^tfertig 311 Söerlc

gelten aw bürfen."

„€rftannlid^," fprad^ ©paremoob bor fid§ l^in, unb

nod^ immer fänipfte er mit unbeftimmten S5cbcn!en, „ma§

Sic ba erftären, l^at aUerbingS J^anb unb unb bodf)

toirb c§ mir fd^mer, baran au glauben."

„3lud^ mein ganacS innere ftrftubt fid^ bagegen," ber=

fe^tc 3Jlilforb, „borauSfid^tlid^ merben mir inbeffen in ber

näd^ften ©tunbe ©clegen'^cit ftnben, au erproben, ob fic

unä mit S3cmuBtfcin bcfud^tc, ober jebc Erinnerung baran

im feflcn Sd^Iaf crflidftc."

Sie traten um bic Edle ber ©artcncinfriebigung

l^ernm unb bor il^ncn lag ber fd^attige S3orplap ber J&ütte.

Saft glfid^aeitig erfd^ien ^Jlolltj in ber X’^ttr. 2öic ibr

Auftreten nadb bem äußeren Ebaralter ber bort borüber’

SibliotM. 3af|rfl. 1887. 331). IV. 2
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!ommenben Ofrcmbcn Bemcffcnb, l^atte fic i^r l^cIIeS Älcib

übergetoorfen, toobuid^ bie ^el^nlid^feit mit bei* näd^tUd^en

6r[(^cinung nod^ augenfättiger tt)utbc. Stetige ©trümpfe

unb inbianifd^e l^irfd^lebcvnc ^olbftiefel mnfd^lojfen il^re

fleincn Süfec, unb nad^ ber oHgcmcincn ©itte bejd^attetc

ber laubbeträujte ©trol^l^ut baS juberfid^tlid^ getragene

.^QUpt.

Otine eine Slufforberung abautoarten, fd^ritten bie beiben

3Jlänner l^inübet. 9Jloü^ ging il^nen entgegen, unb auf

ben erneuerten l^oftid^en il^nen bie ^anb reid^enb,

fbradi; fie in ber il^r eigentpmtic^en einnel^menben äBeife,

ineld^er ein leidster Anflug bon ^efangenl^eit beigeniifd^t

mar: „61^aron ifl nid^t 3U ^aufe. SöoHen ©ie übergefe^t

fein, fo ftel^e id^ ju 3)ienften. 9tur möd^te idf; bann bitten,

bie Slrbeit felbft ju berrid^ten unb mir ju ertauben, bie

Sal^rt 311 übermad^en."

„5tud^ ol^ne S^ren Söorfd^lag mürben toir 3l^re SBe=

ti^eiligung an ber 9lrbeit nid^t gebulbet ^aben," berfe^te

3Jlitforb, unb auf feinem 5lntli^ prägte fid^ auS, in mie

bollern ©rabe baS fittige unb boeb 3utrauli(be Söefen beg

fd^dnen ^äbc^enS il^n überrafd^te, „boc^ idb mieberl^ole:

eg eilt nod^ nitbt. 3Jleine fieute merben halb l^eran fein,

bann ftel^en ung ^änbe genug 3ur SJerfügung. fiboton

nannten Sie ben Sräbtmonn. ©id^er ®ater?"

„9lid^t mein SJater, aber ebenfo gut, mie mein ^ater,"

antwortete ^ottb bereittoiltig, unb fo offen imb ebrlicb

blirften ihre großen blauen Slugen, bafe fogar ber mife»

trauifdbe alte Äettenträger eg für eiuÄerbredben gehalten

hätte, bie bödige Unlenntnib ib^^er näcbtlid^en SÖanberung
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3U bcatocifeln, „bod^ l§icr ift eine SBan! unb Sd^otten,"

unb fte toieS auf ben bor bev ^tttte angebrad^ten 8i^,

„finb Sic burftiß, fo fielet fü^tcg übfttoaffet p
älerfflgung; audb an einem einfachen foK ed nicht

fehlen."

„UnfereinS betlä^t feine fliegenbe ^ui^lichfeit nie,

ohne für unborhetgefehene Sfülle eine Tagesration mit fich

an führen," berfehte ©parctooob freunblidh, inbem er auf

bie bon feiner Sdhulter nieberhängenbe Sebertafdhe fd^lug,

„bagegen h^'&f unb für meinen öfreunb ^il»

forb SSanl unb Schatten tbiüfommen," unb behaglidh lie|

er fidh nieber.

T)a auf ber iBanl nur jtoei ^erfonen bequem Pah
fanben unb ^ilforb nod^ aögerte, beS ©efühtten SBeifpiel

3u folgen, eilte ^oUh in bie ^ütte, um für fidh (inen

Schemel au h°lfn. tÄlS fie toieber im fjreien erfdhien,

nxir Tomm^ eben im S3egriff, bie beiben Sfremben, toie

beren ÜBerth abfdhühenb, aufmerlfam ju befdhnuppern.

„€r thut ^hnen nidhtS," hob fie ladhenb an, fobalb

fie getoahrte, bab HJlilforb baS Thier mibtrauifdh ttbertoadhte

unb bie ^anb Uor beffen Slodhen aurücfjog. „3freilich,

gegen ^ebermann ift er nicht fo höfli<b- ift nl® ob

ber iSinftinlt ihn belehre, toem er trouen barf, unb banadh

richte ich fdber mein SSerhatten."

Sie fehle fidh öor bie beiben 3)lönncr hin» unb beS

SBären ^aupt ouf ihren Sdho| jiehenb, öffnete fie beffen

Stachen weit.

„^8 ift erftaunlidh," fuht fie munter fort, inbem

fie auf baS furchtbare ©ebib zeigte, „bafe ein berartig
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bctoaffncte§ be^onbctn läfet, toie ein bcr=

jofiencS Äonind^en. Xomm^ — fo er nänilid^ —
befinbet ftd^ freiUd^ beinal^ feit feinet ©eburt in meinem

SBeft^. Söie ein fleineä l^ilfiofeS Äinb mu§te id^ il^n

näl^ren unb pfiegen, unb babei gelang eS mir leidet, einen

el^rentoertl^en ^erm au3 il^m l^cranaubilbcn. Unb fo rit=

terlid^ ifl er gemorben. 3d^ möd^te 9liemonb tätigen,

aud^ nur einen Sfinger nad^ mir aug^uftredfen
,

toenn er

nid^t im nad^flen 3lugenblidt au SSoben geriffen toerben

tooKte. Sfreilid^, bic geräufd^boKe SBadjfamfeit eines ^of*

^unbeS tool^nt il^m nid§t inne."

„6in befferer ©d^up in biefer ®infamfeit, als er burdl)

brei, hier betoaffnete ^Jlänner erfept merben fönnle," meinte

9Jlitforb, fid^ innig ergöpenb an ber unbergleid^lid^en na=

türtid^cn ^nmutl^, toetd^e 9JloHb fetbfl in ben unfd^ein»

barften SÖemegungen offenbarte.

„SBenigftenä in fo toeit, ba§ er mir fletS aur ©eite

bleibt, mag 9Jlonnem, aud^ mol^l mir felber läftig merben

möd^te. Uebrigeng bebarf eg in unferer ßanbfd^aft feineg

fonberlid^en ©d^ii^eg. Xropbem ermäd^gt mir aug bet

fteten SSegleitung beg treuen Ül^iereg ein' gemiffeg ©id^er»

l^eUgbemufetfein ;
unb Siommp flürbe lieber, alg ba| er

mid§ mid^ nur auf eine ^Jlinute aug ben Slugen lie|e."

S3ei bem lepten JSßort gab fte bem SSdren, ber i^re

^anb in ben Dtad^en genommen l^atte unb auf betfelben

faute, olg märe fie aug 6ierfd§alen awfnmmengefügt

gemefen, eine ül^rfeige, morauf biefer fid^ a«t marf,

mit feinen|Ärällen2ein ©tttefd^en ^ola ergriff unb bamit

feine Spielerei fortfebte.
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Die 'Bcibcn 3Jlänncr fd^auten baveiii, tuic bic SBirf-

be^tveifelnb. 6rfd^teu baä ^Jlldbd^en i^ncn bod^

toic eine SOBalbfcc, auf bereu @cl^et§ bie toilbeflen liniere

l^crbcieUlen, um i^tc 33efcl^lc in Empfang 311 nel^men.

„3a, eine fel^r frieblid^e ßanbfei^aft, obtoo^l toit l^icr

auf ber äu^erften ©renje öor ber pfablofcn SBilbni^ leben,"

ful§r ol^ne ©äuuien fort, wie um bie ©elegenl^eit

iu einem ©efprnd^ mit ftcunblid^cn, Söei|en nad^

3Jlöglidpfeit auS^unupen; „icl^ fenne auf Sagereifeu im

Umlreife beinal^ aUe 3ubianer, Weld^e, Wie Xomiup l^ier,

ben Wilben ©ewol^nl^eiteu entfagten unb neben ber mit

S3orliebe betriebenen 3agb il^ren tÄdter beftellen unb i^re

beerben bpiegen. ift vül^renb, ju beobad^ten, toie fte

SUed aufbicten, fid§ mir gefällig ^u ertoeijen. ©inev

Königin fdnnten fie nid^t mel^r (Sl^rerbietung jolleu. 3u=

toeilen grenzt biefelbe fogar an ©d^eu, ba^ eä mir peinli^

Wirb, unb id^ bin bod§ geWig leine ©rfd^einung ^um Orurd^t>

einflö^en. 68 mag feinen @runb barin l^aben, ba§ id§

bie einzige äbeibe weit unb breit. S)o(b 6ie lommen au8

bem -Often? SBater 6l^aron er^äl^lte mir Oiel bon bort.

äBobl möd^te id§ einmal eine gro^e (Btabt mit reid^er 93e-

bdUerung felgen."

®i8 bal^in l^atten bie beiben ©efdl^rten ben lebl^aften

3)littl^eilungen bc8 f(bönen ^läbcbenS mit gefpanntefter

3lufmerffamfeit gclauf^t. 2öie lieblid^e ^ufil llang bie

forglofe ©timmc in i^ren Clären, toie ber fü§e ©efang

ber Spottbroffel , bie man in 9lu8übung ib«t Äunft au

ftören filrd^tet unb bereu tbnenbe Sieber laum ^lap in

ber flcincn Äcl^le au fiuben fd^einen. ©obalb fie aber
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fd^toieg, '^ob 'JJUlforb an: „3a, auö bcm Cftcn, bod^

finb ilonatc bcrjlrid^en
,

fcitbcm id^ fclbfl eine größere

©tabt bcMte. Sßer toeife, ob eö 3^ncn bort auf btc

^auet gefiele. 63 ^ ^and^cä, toag ben S^ergleid^

mit einer unberfölfd^ten 9latur, toie fie un3 l^icr anlad^t,

nid^t au3l§ält."

„@enau fo fprad^ 3?ater Sl^aron, ol^iic baburd^ meinen

JBÖunfdf) ju erfd^üttern. ^Dloglid^ ift ja, ba§ in ben fremben

Serl^öltniffen id^ mid^ toeniger frei fül^le unb in Reifen

bomcl^mer Seute nid^t gut gelitten bin toegen meiner ein^

fad^cn ©Uten; aber id^ mürbe lernen
—

"

„3GBa3 mdd^ten ©ie lernen?" fragte 5Jlilforb mit Söärnic

einfaUenb, „id^ geftel^e, litten ©ie e3 nid^t auSgefbrod^en,

fo mürbe idb nimmermel^r' glauben, ba§ ©ie jenen Greifen

bi31§er fern geblieben."

„3Birflid^?" fragte 9JtoUV) lebl^aft jurüdE unb l^eimlid^c

3freube mad^te il^r ^olbeS Slntlib tiefer erglül^n. ©ie

fann einige ©elunben nad^ unb fügte l^in^u: „63 ift mal^r,

Söater ö^aron gab bie erbenflid^fte 3Jlül^e, mid^ auf

alle möglichen ^ölle unb i?eben3lagen oor^ubereiten
;
aber

'

met mei§, ob id^ tro^bem bei einem jdlien SBcd^fel mid^

fd^nett in bie neue Sage finben mürbe. begegnete

mol^l gor mitleibigem fiäd^eln unb fpöttifd^em IJld^feljuden,

unb ba3 mürbe mid^ einfd^üd^tern. 3)od^ bebor

e3 fo meit lommt, menn e3 übcrl^oupt jemal3 on mid^

l^erontritt, fließt im Äanobion biel SBaffer tl^olmdrts,

unb fo mill id^ mir feine meiteren ©orgen borüber mod^en.

SOßenn S3ater Ölbaron nur fommen mollte. ©ie mürben

einen biel erfal^renen unb biel gereisten .^errn in il^m
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fcnnen tctncu — Qctoife, et UJÜtbc Seiten gefaßen, pmat
er 31^r ^anbSmamt."

S)tc testen 2öorte fprad^ fie in flte^enbem ®cutfd^,

toäl^rcnb ein fü^eS, mutl^toittigcä ßäd^eln um tl^re fd^mel-

lenben Sippen fpiettc. ioffelbc berfiärfte fid^ einem

betjlii^en Sad^cn, alä fie in ^Hilfotb’ä ben 9tuö*

brnef freubigen ©rftounenä entbedtte.

,,©ie finb berttaut mit meiner 3Jlutterfi)rac^e?" frogte

er, toic noc^ immer jmeifelnb.

„S)a8 tounbert ©ic?" öerfepte 3utraulid^, unb

©paremoob’ä toegen fid^.toteber bc8 ©ngtifd^en bebienenb,

ful^r ftc fort: „S)a SSater ßl^oron mit fo bieler Siebe an

feinem Söaterlanbc l^dngt, mar bod^ nid^tä natürlid^er, al8

ba| er mid^ bon 3lnbeginn in feiner 3Jlutterfbrad^e unter-

rid^tetc, unb märe eä aud^ nur gcfd^el^en, um biefelbe

feinem Ol^r nid^t entfremben."

3n biefem fßugcnblidf mäljte ber SBor fid^ bli|fd^neU

l^erum, unb fid^ oufred^t l^infe^enb, fpdl^tc unb mitterte er

nad^ ber ©tra§e l^inüber.

fommt Semanb," fptad^ ^JloHp, ben Äopf beS

X^iereä aufmerffam übermad^enb, „id^ fenne feine %rt.

Sange beoor menfd^lid^e (Sinne e8 unterfd^eiben, entbeät

er, menn in bet !Jlad^barfdf|aft fid^ etmaS regt."

„68 merben meine Scute fein," erHdrte fDlilforb, „ja,

fie ftnb e8," fügte et l^in^u, at8 eine burd^ bie 6ntfernung

gebämpflc Stimme, meldet einem ^Paät^ier galt, l^erüber=

brang. 2)onn ^u ©paremoob : „28ir taffen fie Ibol^l gteitb

überfepen."

„Söa8 fpßen fie l^ier erfl ablaben," antmortete biefer,
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„cä toarc hoppelte Slrbcit. 2)rübcii ift baS ©rag iiid^t

f(^tc(^tcr, als auf biefer ©eite, unb ba toir ol^nel^in be=

fd^loffen l^aben, einige Üiul^etage au l^alten, toüBte i^ leine

geeignetere ©ctcgenl^eit."

„es Heibt babei," toarf 3JloEp fröl^Ud^ ein, „aur ^anb

gel^e ic^ S^nen gern mit gutem 9tatl^, alCeiu baS 3röl^r=

tau tü'^re idj ni(^t an."

„es bleibt babei," belräftigte 3)lilforb, unb inbem er

in baS liebe Slntlip fal^, meinte er, auf jebeS ber lad^enben

fingen Slugen einen Äu§ brüden au müffen, „unb liegt

ber ,Slu| erft a^ifc^en l)ier uni» meiner @efellfd§aft
, fo

finb ©ic fidler, in feiner SBcife bcläftigt au merben."

SÖäl^renb bcS leptcn Xl^eilS beS ©efptäd^S l^atten 3Jlil=

forb’S ßeute fid^ fo toeit gcnäl^ert, baB ber ^uffd^lag ber

5pferbc beutlid^ a“ unterfd^eiben toar. 5JtoEp crl^ob fid^

halber, unb gefolgt Oon ben beiben 3Jläunern begab fie

fid^ nad^ bem ^ol^ltoege l^inüber, um bon beffen Uferranbe

aus bic eintreffenben in i^ren SSetoegungen au lenfen.

Ol^ne ©d^mieriglekcn gelangte bic ejpebition an ben

fffluB l^inab, toorauf 5Jlilforb unb ber alte Äettenträger

fid^ Ocrabfd^iebeten, um fid^ an ber 5ä!§rarbeit au bctl^ci=

ligen. 9118 fie Por bem ^Pral^m bei i^ren ßeuten ein*

trafen, bemal^men fie plöplid^ 3JloEp’S ©timmc l^od^ in

ben Süftcu.

„9lid^t mel)r als Pier 93ferbc aur 3eÜ •" i^ief fic i^nen

au, „eine gröBerc ßofl bürfen toir bem Of^^J^aeug nid^t au=

mutten, toenn ©ic nid^t ©efal^r laufen tooEcn, ein un=

freitoittigeS S3ab au nel^mcn!"

9lttc fallen nad^ oben. ÜJlilforb ftodlte ber 9ltl§em, als
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er baö 5)lilbd^cn auf bem äuBcrftcn (Silbe ber übevragenben

©^fomorc bcinal^ frei fc^toeben fal).

35a er, toie felbcr iion ©d^toinbel ergriffen, nid^t gleid;

aOßortc fanb unb in jebem ^lugenblidE fürd^tctc, bic fd^Iaiife

©eflatt in jäl^cm ©tur^ l^ernntcrfommen au felgen, rief

©parclnoob bringlid^ l^inauf
:

,,©ott befolgt loeiben, junge

2ab^; i(^ inöd^tc S^nen aber ratl^cn, einen geeigneteren 9taft=

punlt für 31^re fleincn fjfü|e au Men, olä ein @tütf

^ola, nuf toeld^em fauni eine Ärdl)c 5plab finbet!"

tai^te forgtoS, uub awui S3eU)cifc, ba^ fic fid}

boIKommcu fidler füllte, fe^te fic ben Slft in auf unb nieber

fc^njingenbe Setnegung.

„3d^ Me l^ier uid^t aum erften ^lal," antloortctc fie

forglod, „in 5)lofQffinä gleiten bic Öüfec nid)t — aber

ba — fd^iebt ben 5Pral^ni ctloaS bom Ufer, ober 31^r Mi»
nad^betn er belüftet ttjorben, (Jiirc 9totl^, lo§ a^ lonimen!"

„6in ttJunberborcS SBefen," raunte ^Ulforb bem alten

(^(efäl^rten a«/ loälircub bie ^eute baä SaM^^g lösten,

„baö fittige SBefen einer Jungfrau, ber Ijeitcrc 5)tuMiiic

eines ÄinbeS unb bie Vlnnuitl^ einer CHfc; lool^er fommen

ibr tiefen 3lbgefcbicbcnbcit alle biefe SJoraüge?

aBcr Ibüttc baS in ber ftiÖen Söanbcrcriu gefüllt, bic nnS

bor bem geuc^ erfd^redte."

„ÜJlit 9tcdbt ein munbcrbarcS SGßefen," beflätigte 6pare=

looob, „aber toebe tnirb mir nm’S ^)cra, toenn idb mir

bergegenmärtige , ba^ baS liebe 5?inb im 6dblaf bicllcid)t

äbnlidbc 5pfabe befdbreitet."

„35aB fic überbaiipt ^'ladbtlüanblcrin," fügte 5JUlforb

ernft „beim auS ib^cn S3etoegungen fclbft entfpringen
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t^r faum ©cfül^rcn. öä ifl bieä eine ©igentl^ümlid^fett

beS rdH^fer^aften unb in ben ^pral^m l^inüber=

fd^rcitenb, legten fie mit ^anb an, als eS galt, benfelben

bem jenjeitigen Ufer jiijufd^leppen. 2lber immer tnieber

fbäbten fie rüdEtoörtS, h)o auf i^rer luftigen SBarte

ftanb unb bie arbcitcuben 3Jlönner aufmerffam üBcrtoad^te.

6rft als ^Rilforb mit bem leeren ^ral^m toieber unten

lanbete, fd^idte ftc fid^ an, ben 3lufentl§alt in ber fengen*

ben Sonneuglutl^ mit bem in ber ^ütte ju bertaufd^en.

fc^c, baS Ueberfal^ren öernrfat^t ^l^nen leine

6cbmierigleit ," fprad^ f»c ^u il^m nieber, „ba toitt icb

l^ineingel^en unb für 3Jlittageffen forgen. SJater ßl^ron

liebt ißünltlid^fcit. ^Bringen Sic nad^ IBeenbigung ber

Arbeit ben ^ra’^m jutüd, fo ftnb Sie an unferem Xifdj

toiHlommen ," unb bebor 3JHlforb Söortc au einer @r»

micberung fanb, mar fie nad^ bem Ufer gleid^fam l^inüber=

gefd^mebt unb feinen S3lidfen entfd^hmnben.

Ueber eine Stunbe nal^m baS Äreuaen beS Stromes

nod^ in 9lnfprud^ unb bie Sonne brannte beinal^ auS bem

3cnitl^ nieber, als SJlilforb a«t Siüdffel^r nad^ ber ^fäl^r-

l)ütte fid^ bon feinen fieuten trennte, bie auf fd^attiger

Stette baS 2ager aufgefd^lagen unb ben Silieren bie 3frci=

Ijeit gegeben l^atten.

ßl^aron befanb fid^ um biefe 3«it nur nod^ eine

furae Stredfc bon ber ^öl^rc entfernt. Sangfam, fel^r

longfom bemegte er fld^ in ber brüdfenben 5JHttagSglutl^

einiger. 3)ie SBüd^fe trug er ouf ber Sd^ulter. 6in

2!rut]§al^n, meld^en er untertoegS gefd^offen l^atte, l^ing

auf feinem tHüden bon berjelben nieber.
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ald getoö^nlit!^ ftartte er Dor fid^ ouf ben 2)oc^

toQä au(3^ immer in feinem SiHnern mirfen unb hJcBcn

modele; baä ^ntli^ einer fteinernen Spl^inj; l^ätie nidi;t

nerfd^toffener fein !önneu, aU bie l^arten längeren ^Süge,

bie mit il^rer rotljBrouuen SBetterfarbe fo fettfain bcin

toeifeen 33art mib ^aar fontrapirten. ®iä nadt) bem

Äoftl^aufc beä Ärcefö l^atte fein SogbauSflug il^n gefül^it.

Stuf biefem unb jenem ©el^öft borfprcdfjenb, erfunbigte er

'
fid^ mie Beiläufig nad) bem ©dl^iinmelreiter. Slirgenb

tourte man Slu§funft übet i^n ertl^eilen. Stur in bem

Äofll^aufc etful^r er, ba§ jener ©trold^, in toetd^cm man

einen öertoegenen ^JferbebieB argtudl^nte, fid^ genau über

ben nad^ fjort ©mitl^ füljrenben JüJcg unterrid^tet l^abc

unb in oller Qfrül^e nad^ bortl^in aufgebrod^en fei. 3Bie

. erteid^tert at^mete er bei biefer Äunbe auf, unb bodtj

moütc eine quälenbe Unrul^c nid^t bon i^m meid^en. (Sincr

Unl^eil brol^enbcn SBolfe ä^nlid^ l^ing eö über it)m. 3QBo=

l^in er ben geifligen SölidC tuenben modjte: überall bcgeg=

neten fte einem breiten, teuftifd^ grinfenben ©efid^t, btffcn

iüdifd^e Slugen fid^ glcid^fam in feine ©eelc einbo'^rten.

(5rft als er, bei ber gä^rl^üttc cingetroffen, SJloUq’ä ©timme

unterfd^eb, bie frö^lid^ 311 einem gremben fpradb, Itärten

feine 3^0^ toieber auf unb Icb'^after regte er fidj.

Snbem er ober nod^ bem aJorpla^ Bibouffd^ritt, iuo SJlit=

forb i^nt entgegenlam unb il)u in ber S)tuttcrfbra(Be be=

grüßte, berfanf SUleö, iuaä i^n eben no(B fci«b=

felig betuegte.

aOßic 9JI0Ü9 borBcrgcfagt Batte, gefcBaB eä. 3)ringcnb

micbcrBulte ©inlabung jum @ffen unb lön*
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Qcvcn 33cvtoeiten, unb auä öoücm .i^ciacn ertl^eiltc SJlUforb

feine 3ii[a9c. SllS Söl^uc bcffelbcn Jöatcrtonbcä brängte

eä SSeibe, il^r 3wfawmentrcjfcn in ber .^cimQtl^äfbrad^e gu

feiern. —
Ter HJlonb ftonb bereits l^od^ om ^immel, olS 9Jlit=

forb fid^ enblid^ 3um Slufbru^ rti^ete. ß^oron, SOlottl)

unb Tomml^ fd^ieften fid^ on, il^n über ben ©trom au be=

ßteiten. ©rftercr betonierte nnd^ toie bor feinen ruhigen

6rnft. Reiter öer!eie^ten bie beiben jungen ßeutc mit
*

einnnber, l^citer unb bertrnutide ,
nlS l^ätten fie feit 3nie=

reu unter bcmfelbcn Tad^e getooiebi- tjor ben regel=

mäßigen Bügen folgte bnS fdetoerföttige ffnie^aeug ber i^m

borgefderiebenen S3nie*i* ^or feinem breiten SBug gurgelte

unb fprubeltc eS geieeimnifeboH. ©d^arf pldtfdeerte boS

Bfnie^tou, inbem eS bor bem Jprniebt bnS Sönffer berlic^

unb Ijintcr bemfelben toieber l^inobfant. 3“ einem ein«

aigen enblofen, l^oie^^ rnufdeenben Ton einte fid^ bnS Äräde«

aen ber licbefiedeen ifrbfdec nnl^ unb fern. Tnatoifdecn

läuteten geifterl^öft bie Unten unb berrietl^ Cdefci»'

frofde le^n unb toieber mit bumpfem SBrüHen feine l^crbor«

rngenbe ©tettung unter bem ©umpfgetl^ier. S)od§ toenn

auf bem ©trome glüdtlid^eS findljen erfd^nßte, fognr ein

tiefes ernfteS Crgnn fid^ an munteren ©d^erareben be«

tl^eiligte, 93eibeS aber im SJerein ber frieblid^en ©tim=

mung ber fd^lummernben 9tntur fid^ gleid^fnm onpn^tc,

fo umfd^toebten, toie auf p^lid^en OrlcbermauSfd^toingen,

|)interlift unb SSerratl^ bie im ©d^atten eingeneftelte ffäl^t«

ptte. -
TaS bon @pron unb 3Jlilforb auf toirbelnbcm SGÖaffcr»
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fpicflel Qcmäd^lid^ bcförbcrtc SBoot l^ottc faum freie OrQ^^rt

getooiincn, al« c3 in bem ©cftrduc^, toetd^eg ben Jöorpla^

beftrenate, leifc au regen begann. Sd^Iongen äl^nUcb

frod^ eä l^erbot, hjaS bort bietteid^t fd^on feit 8tunben

auf einen 3«itbunft gelauert l^atte, in toelci^em bie ^ütte

unb beten Umgebung toon jebem ntcnfd^lid^en IPeben ent=

bl5^t fein toörbe. ©d^langcn d^nXid^, ebenfo gerdufd^Iog unb

getoanbt, toie biefe. 9ladCte, unbetoaffnetc ©eftalten waren eä,

miXbe ©tepbenräuber, bie inbe§ nid^t gelommen Waren, um
fid^ an bem Seben unb ©igentl^um frieblid^er Slnfiebler au

betgreifen, fonbern um a«bi 3tbcrf bet Sluäfül^rung eineg

fpdteten Untemel^mcnä fid^ mit bem SBoben, auf Weld^cn

i'^te Xl^dtigfeit entfallen foUte, bertraut au mad^en.

Unl^örbar, Wie ein ©d^atten. War einer bcrfclben neben

bie ©b^fo*uore unb big hart an ben Uferranb l^ingcglitten.

3)ort lag er regungglog wie bag i^m ©d^u^ gcwäl^renbc

berwitternbe tobte ^0X3 , bie glü’^enbcn ®lidfc ftarr auf

ben l^eiter belebten $tal^m geridtjtet, bon Wolter allein eine

Störung au ertoarten geWefen Wäre. 2)rei anbere @c=

ftalten waren unterbeffen nad^ bet ^ütte l^inüber gelrod^cn,

ftc^ nid^t el^er aufrid^tenb, alg big bie Sd^WeHc ber offenen

Xl^üre hinter il^nen lag. 3)ag butd^ bie offenen Sfenfter

bereinbtingenbe ÜUonblid^t begtinftigte fie in il^ren S3cWc=

gungen. .^ein ßaut Würbe aWifd^en i^nen gcWed^fclt, aber 311
=

berfid^tlid^ fd^ritten ftc in ßl^aron’g Söo’^naimmcr, Wo fie

mit il^ren an bie unbeftimmtc SScleud^tung gcW5l)ntcn

klugen 3unäd^ft bie Umgebung aufmerffam au prüfen be=

gannen. 9tur feiten berührten fic biefen ober jenen ©cgcn=

ftonb, nod^ Weniger berriet'^en fie ‘‘JJeigung, fic^ ivgeub
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etwas anjueigiien. ©inen mit ben ©ittcn ber ©teppen*

täubet Vertrauten l^ätte cS befrembet, ba^ fic ba, too

fie unfleftraft nur aujuareifen brauchten, il^re angeborene

^Raubgier au aügetn berftanben.

^ad^ einge^enber Prüfung beS öorberen 3innnerS

fd^tid^en atoei ber Uftigen ©inbringlingc in VioU^’S Keines

©cmadt). Tort gingen fie nod^ bel^ntfomer a« Söerfe.

Unb bod^ fd^ien eine getoiffe ©d^eu fie au befeeten, inbem

fie, ben klugen a« Jommenb, nidt)t nur baS Vett

borrid^tig betafteten, fonbern aud^ bie Äleiber on ben

Söänben unb baS Uenfter, beffen Umfang unb Verfdf)luB

forgfältig unterfnd^enb. 3^id§tS entging il^rer gefpannten

Slufmerffamfeit ,
Weber fUlottp’S 3?u^beKeibungen in bem

einen JÖUnfel, nod^ ihre Äopfbebedfungen ober ber Äamm,
mit Weidnern fie il^r foftbareS .^aor au orbnen pflegte, ©o
war eine Vicrtelftunbe berftrid^en, als ber ©enoffe in bem

Voraimmer baS SöiSpern einer Vaumgrillc wiebcrl^olte,

Wie folc^eS bon ber tobten ©plomore ’au i^m l^erüber=

gebrungen Wor. ©leid^ barouf berlic^en bie brei ©päl^er

bie ^ütte. 3n’S Sfreie l^inauS gleiteub, unterfd^ieben fie

bie ©timmen Gl^aron’S unb Vloltp’S, bie auf ber 9iüdf-

fel^r begriffen, fid^ bereits bem Ufer näl^erten. SauttoS,

wie fie gefommen Waren, fd^lid^cn fic in baS ©el^öla a«*

rüdf. Tort gefeilte ber ©enoffe fid^ a« i^nen, ber fo lange

auf bem Uferranbe Sßad^c gel^altcn l^atte. ©in SUeild^en

War nod^ baS leife ©erftufd^ bernel^mbar, mit weld^em fie

fid^ il^ren Vßeg burd^ baS Tidfid^t bal^nten, bann lag bie

iJäl^rl^ütte wieber ba, als ob ^olber Sriebe feine bauernbe

^eimat^ in berfelbeu aufgefd^lagen l^abe.
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9lut einmal noc^ belebte fie fid^ auf flirre ^eit, alg

(i^aron unb ^loll^ l^eimlel^tten unb fid^ jur 9iul^e be=

flaben.

Sicbcn3cbntes Kaj>itcl.

Pas ^alTft»irf.

S)utc^ pl^antaftifd^ gefdl)mücftc Steiler tuar bie .(l'unbe

bon einem SBettfampf im ^aUfd^lagen in ben 9tefer>

baltonen Verbreitet tnorben. SJcrfelbe follle fid^ oud^

biefeS ^lal ju einem großen 3Jolf8feft geftatten
,

an

n>eld^m, ol^ne Unterfd^ieb beä ©tammeä, fic^ SlUed be>^

tl^eiligte, maS ol^ne 3U gro^e ©d^mierigfeiten bie buiii ge«

toöl^tte ©tätte 3U erreid^en Vermod^te. ©üblid^ bom
.(tanabian lag biefelbe, eine l^albe Xagereife meit bon ber

gäi^re unb ^Ingefid^tS ber malerifd^en ©onä=S3oiö=S8erg«

gruppe. (Sine ebene äBiefe l^atte man ba^u erloren. %lon

größerem Umfange, lieblid^ eingeral^mt bon grfinen 3Balb«

mauern unb am IRanbe betoäffert bon einem frtjftolllloren

^ad^, bot fie auäreid^enb 9taum für baS Spiel felbft mie

für bie gegnerifd^en 3cltlager unb bie mitgefül^rtcn !^ferbc.

3)er SBaUfd^löger mod^ten fid^ gegen bierl^unbert ongefagt

l^aben. S)a biefe in ^Begleitung il^rer Slngel^örigcn unb

^reunbe l^erbeigeeilt toaren, aufeerbem SlÜe bon toeit

unb breit, bie fid^ ben ^nblidt bcS QfeftfpielS nic^t ent*

gc^en laffen tboÜten, fo jeigte bie äöiefe fd^on nm Xage

bor bem Söettfampfc ein überouä lebl^afteä, farbenreid^eä

S3 ilb. 9Jlit StttdEfid^t auf bie beiben ^Jauptgegner unb

.^erouSforberet tl^eilten bie Slntoefenben fxd^ in atoei ge«

fonbette ßager. 5E)ic 3)orbereitungen beftanbeu barin, bab

junädfjft ber SDlittelpunlt amifd^en ben beiben Sägern genou
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auSgcmcficn imb Be^eic^^uct touvbc. Btoei^^unbertunbffinf^ig

(SÜcn t)on bicfcm unb einanbcr gegenüber fd^lug barauf

jebc ^Partei jtoei lange 5pföl§Ic in bie 6rbc, bie oben

mittelft einer Cuerftange öerbnnben tourben. SJier alte

^lönner jogen alSbann eine ben ^JUttelpunlt burd^fd^nei=

benbe fiinic, toelci^c al§ ©ren^e galt. DaS üblid^e Signal

erfolgte, unb in toilbcr 3iagb ftürinten üon beiben Seiten

Spieler unb 3wf<^auer l^erbei, um über bie ßinic l^tntoeg

il^rc ©egner 311 tod^len unb mit benfelbcn SBctten cin3U=

gelten. 3cber ermartetc juPerfitbtlid^ ben Sieg feiner

^Partei unb fe^tc halber ben l^öd^ften il^in mBglid^en ^ei§
ein. 5Pfcrbe tourben geboten, ©etoel^re, ©eden, ÄleibungS»

ftüdc, ^auSgerütl^c
,
©elb, fur3 9llle8

,
toaS ben braunen

9lnfteblern begel^reuStocrt^ erfd^ien, unb, big auf bie ber

Söeibe bebürftigen 5Pferbe, in angemeffener ©ntfemung
bon bem ^Jlittelpunft auf ber ©ren3linie niebergelegt.

Söei biefen SSorrötl^en nal^men bie Unparteiifd^en il^ren

5Poften ein. 3ur <&onb l^atten fic feltfam gefc^müdte

Dabafgpfeifen , um l^in unb toieber ben Duft 3erriebener

gebörrtcr Sumad^blötter unb Söeibenrinbe 311 (äl^ren beS

großen guten ©eifteg gen ^imm^l 311 fenben, auf ba| er

ben Söettfampf 3U einem geredeten 6nbe fül^re.

So toar bie Stunbe l^eron gefommen, in toeld^er bie

Schatten fid^ über bie gon3c Söiefe berlängerten unb bie

Sonne l^inter bie toeftlid^en SSaumtoipfel l^inabfanf, alg in

jebem bet beiben Soger bie Spieler fid^ in 3ügc orbneteu

unb feierlid^ 3U il^rem Stangent^or l^intiberfd^rittcn. ^eu»

lenb, fingenb, trommelnb unb mit ben SSallftödten floppernb

tau3ten unb bvnngten fie fid^ um biefelben Ijevum, too*
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flcflcn bie Söeiber bet ©reii^ltnie peilten, auf beten jebet

6eitc eine lange IReil^c bilbeten unb, öon einem auf

ben anbeteti fid^ toiegenb, il^tc ©timmen ebenfalls p
einem ini^tönenbcn ßl^ot beteinigten, ©obalb bie 2>äni=

metung pt SDunfell^eit fid^ betbid^tete, lobetten überall

freuet imb Sradcln auf, unb toic butd^ beten totl^en ©d^ein

Qufgemuntett, berftärtte ber ßötm bet berfd^iebenen .Raufen

fid^ in o:^tenbetäubenbet Sßeifc. Slöol^l traten 5paufen ein,

iebod^ nur auf futp 3eit, unb auf’8 9leuc fd^attte e8 übet

bie SCÖiefe in ben SSßalb l^inein, al8 ob ein .^eet bon

Teufeln in biefem abgefd^iebenen ßtbenlo.infel feine Crgien

gefeiert l^abe.

3 IV ununterbrod^enet IHcgfamlcit berftrid^ bie 9lad^t.

93or ben 3dtcu unb flüd^tig l^ergefteltten Saubptten

brannten ^euet, auf tocld^en bie Söeibet fortgefc^t ©peifen

bereiteten, um ben ©pieletn ©elegcn'^eit ju geben, p jebet

3eit für bie 9lnftrcngungen beä folgenben XageS fid^ ju

Irüftigen. ®abei Hang c8 unl^cimlid^ bon ben 5fJfal^ltl^otcn

l^etüber, too man fid^ gegenfeitig im ^eulen unb ©eilen

p überbieten trad^tete, unl^eimlid^cr nod^ bon bet ©tenj“

linie, too bie greifen llnparteiifcbcn mit ficbenjigjä^tigen

©timmen il^te 3aubetn)eifen fangen unb mit ben fd^toeren

©d^lägcln unetmüblid^ auf bie bumpf btbl^nenben Ürom=

mein einl^ieben. ®rft lutj-bot ßie^ten beä SEageS trat

einigetmo^eu IRul^c ein, unb als bie ©onnc übet bie

SBalbmauetu l^inhjcg il^re erften ©trablen übet bie Söiefc

fanbte, ba fal^ man in atten Ütid^tungen natftc braune

©cftalten, bie ben breiten geftidften ©urt mit bem flat=

jternben farbigen 5pferbefd^toeif unb bem ©d^ura umlegten

2Ji 6 !iüir)cr. SafltG. 1S87. Sb. IV. 3
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unb eine ber anberen bic grellen 3Jlalcreieu öerboUftän=

bigen l^alfcn. ©ogar bic Ofü^c tmirben mit bunten Sinien

berfcl^cn, tnbem eS gegen bie ftreng öorgefd^riebene Spiet=

regcl bcrflie^, anberä als barfuß in bic ©d^ranlcn treten.

2)od^ aud^ bic Sllt unb 3ung ol^nc 5ln=

fcl^ung beS ©cfd^lcd^tcS, fd^mütftcn fid^ fcfllid^, bic 5Jläimcr

mit ben flcibfamcn Äattuniagbl^cmbcn unb bem meift

feuerroteren Xurban, bic SSBcibcr mit ben grettfarbigen

JRödten, bie l^cit« ^u bem fic umtingenben ®rtin lontra=

ftirten. iöercinjcitc toilbc ©cftaltcn, bie bon ber ^rairic

getommen toaren, um fidT an bem großen SSaltfpiel ber

üercinigten ©tammc ber 0lcferbationen au ergb^cn, crblidftc

mau im ^intergrunbe. S)odr ob J&uüfo, Äiotoar ober

ÄomandTc, toolTin toenben modTten: bor jebem

5euct tourbc ieTnen goftfrei ein ^Jlafe cingcröumt unb

foldTe erfrifdTung berabreidTt, toic fic a« (Sebote ftonb.

GnblidT toaren bic SEBcttlampfer gerüftet. Seber führte

atoei ©töbe, bic am oberen ^nbe mit einem tridTterför»

mig gebogenen ^olaringc berferen maren unb mit toeldTcu

ber 33all nur berürrt toerben burftc, unb fidT toicber in

3üae orbnenb, fd^ritten fte nodT ber ©rcnalinie ITibübcr.

Gin ©d^u^ fiel. 3bQlßidr tourbc auf bem 3Jlittclbunft

ber S3all emborgetoorfen. SÖßic rafenb ftüraten bic Äömbfcr

beiber Parteien auf bcnfclbcn a« onb ebenfo fdrncll mifdrten

fic fidT unter cinanber. Ginaelnc 3Jtonncr unb ©ruppen

ttmren nid^t melTt^ a“ untetfdreiben. 9>lur nodT einen Raufen

buntfarbiger ©lieber falT man, auS toeldrcm l^icr unb ba

langes fcTmaraeS .^aar unb bie tounberlidTen tRofefdrtoeifc

ITerborflattcrten
, toärrcnb bie nadT allen 9iidrtungcn gc=?
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fc^touiiöencii ©töcfe eine 9lrt um bcnfelbcit bilbelcn.

3u bem bienten ©etnü'^l unb bei bem luigeftümen 3)röiigeu

tuoUte ti tauge deinem gelingen, be^ IBatteö l^abl^oft 3U
toerbeit. Cbcrl^alb bet Ä5pfc befanb er ftd^ tnol^I ^utocilcn

bod) nid^t lange genug jtoifd^en atoei S3aHftö{fcn
, um gc=

fc^tcubert toerben au föunen. SOßo nur immer er fid^tbar

tourbe, entfpann fid^ ein flappernber .ß’onipf um il^n.

.^icrl^in unb bortl^in tourbe er gefd^lagen, biä il^n enblicb

ein abtoärtä fte^enber ©picler mit ungtaublid^er ©etoonbt»

l^eil auffing unb beinal^c ebenfo fd^ncE bem feiner Partei

auge'^örigen ^l^or aufditeuberte.

3)ie IRid^tung toar gut genug getoül^lt. .&inbur(b

fliegen foEte er inbeffen nid^t. SQBad^fame Singen toaren

überaE, Einle ^änbe l^emmtcn feinen {Jtug, um il^n in

entgegengefe^ter Slid^tung baOon a« fenben. S)ocl^ big i\im

anberen 3:l)or mar ein toeiter SBeg. SSefreunbete ^änbe

foEten il^n meiter beförbern, ober immer loieber entfponnen

fid^ l^eibe Kämpfe um i’^n. hinüber unb l^crüber Eog er

tjor ben gefd^idtten ©(flögen, unb lange toar ber (Srfolg

atoeifell^aft, big eg enblid^ einem fUleifler gelang, i^n burd^

bag 21^or feiner ^Jartei ^inburd^ au lenlen.

dinc 5paufe trat ein. 2)ie Unparteiifd^en fd^nitten eine

Äcvbc in ben betreffenben Sted^nunggftab, toieberum tourbe

ber S3aE empor getoorfen unb Oon Steuern begann bag

©piet. Slber mand^eu l^ci^en ^Jampf foEtc eg nod^ loften,

mand^e ©tunbe unermüblid^en Slingeng in ber fengenben

©onnenglntl^, beOor ber 33aE bag eine ^t'^or ’^unbertmal

burd^Eogen l^attc unb bamit ber ©ieg entfe^ieben mar.

@inc ©tunbe unb barftber Tratte bag toilbe ©piel fdf|on
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(icbaucit, atö ”>iter bcu ©riOipen ber

^ufd^aucr bcr ^amc „fjrüfjlingstfjau" umlief. 3)ami ri(^=

tcten bic S3Ii(fc fic3^ nad^ bcm nörbüd)cu 9ianbc bcr SBicfc

Ijinübet, tuo 6’^aron, 53loKi) unb 9)ltlforb, gefolgt bon

üoumU), au§ bcm Söalbc Ijcrborgcritten tuareu unb, in

baö 9lnfd^aucn bc§ gcräufd^boüen XreiBenS bcrfimten, il^ren

2öcg am Saume bcä ©cljbtacä tjin langfam bcrfotgten.

2it}r tuar bcr füblid^e Staub, mo fie beg Staubeg bcr

Sonne toegen cinc'bcffcrc Slugfic^t genoffen unb ^ugleid^

Sd^atten fanben. Slttum’^lig näljcrten fie fid^ bem U)eft=

lidtjen 3ctttagcr, unb genug l^attcn Gl^aron unb SJloHt)

5u t^un, bie freunblid^en ©rüBe ju ertoiebern, bte-il^nen

Uüu aden Seiten ^ugefenbet tourben.

Ölbaron unb SSUtforb l^atten feine gröBcrc Sorgfatt

auf il^rc äuBere ©rfd^cinung Oerloenbet, alg an jebem

anbercu 2agc. SJloIti; bagegen in einem bunfcl=

blauen Steitroef, bcr bon ben .^^üften big tief über il^re

5üfee nicberpet, toöl^renb il^rcn Cbcrförpcr ein feuer=

favbigcg SlaneHtjcmb faltig umfdtjtoB unb ein neuer

Strol^l^ut mit Patternben rotten Säubern it)r lofe auf=

geftedfteg ©olb^aar unb bag bon ber .g)iBc unb bem an=

ftrciigcnbcn SUtt ergtü'^enbe StnttiB befd^attete. 3« ber

3BaI)I bcr Starben I)otte ftc bcr ©cfdC)macfgrid)tuug i'^rcr

inbianifd^cn ^rcunbe Sted^nung getragen, a'^uungglog, bnp

fie babiird) ein Silb berboHflänbigte ,
tocl^cg man alö

einem l^eitcrcn S^eenmärd^en entlc'^nt l^nttc be^eid^nen

mögen.

Slu iljvcui 3icf cingetroffeu, blieben fie bcr beffercu

UeBerfid)t tuegen nod) eine SBcilc auf i’^rcu 'l'ferben pBen.
*

Digitized by Google



5Roman non 5)a(buin 5)iöü0aiifon. ^7

„2)ie fiuten Ceute fiub feit gctuol^nt, ung i^reii

.^auptfeftcu
'

6citool)tien felgen/' erttärte ^f;oron 3Jlifx

foxb Qetoenbet, in feiner rnl^laen SBeife, unb mit cigcn=

tt)ümti(3^cv ©«i^ärfe fanbte er bie SBtiefe über bie geräufd^x

tjott belebte äßiefc l^in, „fo l^ätte idj aud) biefeS 33lol it;rc

(äiuXabnng nii^t ablel^neu mögen, jumal 3!l)ncn ber 3(n=

blid beä merböürbigcn ©d)aufpicl8 fremb. Söer mei^,

ob 3t'^neu ftd) je trieber bie (5>elegen^eit bo3u bietet. 9tiiv

früher l^ätten toir l^ier fein müffen, atö jebet ©inaclne

nod^ in feinem öoHen d)araftcriftifd}cn ©djmiid prangte.

Gntmirren bie Änöuel fid^ jept, fo fönnte man glauben,

eine beerbe .Oöltengeifler bor fid^ 3u felgen, berartig finb

bie nici§t funftlofcn 3)talereien onf il^ren .tlörpern ber*

tuifd)t. S)er 6ine nnb ber Slnbere n»irb and) mo^l feinen

ftol^cn 6d)loeif bermiffen, nnb bie S3eiden nnb ©d^rammen,

bie im ©an^en babongetragen tourben, genügten fid^ev,

einen S3üffcl nm’8 geben 311 bringen. S)od^ baS ge'^ört

mit 311m ©piel, nnb nie erfu'^r id), ba^ bon biefer ©tede

au§ feinblid^e ©efinnungen mit fortgenommen tmirben."

„5Darln fönnten bie Xßei^en oft bon i^nen lernen,"

berfepte 3Jtilforb, nnb fid^ ber lieblid^ien ©efü'^rtin 311
=

tet)renb, fpiegelte fid^ in feinen 93liden bie SSemunberung,

tocld^c fte i^m obgetoann.

„2Öäre eS anberS, fo t)&rte c8 auf, ein ^eft 311 fein,"

bct^eiligte 9JtolH) fid) fröl^lid^ an ber Unterl)altnng, „nnb

felgen ©ie nur l^iuüber, toie bie SadftÖdEe l^ärter, al8 ge=*

rabe not^toenbig, auf bie nngefd^übten Äöpfe nnb 3lrme

fallen — ba — ber '-Öall fliegt bnre^’ä 31l)or
—

" nnb

fie l^atte fanm au§cjefprod)en, al§ erfc^ntternbe^ ©eiten
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unb Reuten ber Sieget ben Grfotg bertünbete. 3)od^ nur

eine futjc 5|!Jaufe trat ein, nnb mit ungebrochenem 6ifer

mürbe ber S5atl 5ur Sfortjebung beS ©pieB mieber empor

gemorfen.

6haron’S klugen fchtneiften abermotS im Greife. 9Ucht

bic leifefte 3Jliene berrieth Xheilnahme ober Grgö^en. Süßer

ihn oufmertfamer beobad^tete, hätte bieHeid^t errothen, bo^

er fich mit Sßitbern befchäftigte , melche, in feiner Seele

entftanben, ihn meit fortführten bon bem Schauplah mitben

3ubel3. 3Jlottp marf ihm einen berftohtenen Seitenblicf

3U. Snnig bertrout mit feinem ganzen SBefen, entbedfte fie

teicht, ba| eine jener Stunben getommen mar, in mclchen

er fo menig mie möglid^ bead^tet ju fein mtinfd^te. S)iefe

Steigung pictatboH berüdtfichtigenb
, liefe fie ihte Unter=

boltung mit Sßlilforb leine SJRnute in’§ Stoefen gerathen.

SSolb nach biefer, halb nach jener 9lichtung hw Icnlte fie

feine Sßlidfc in bem eifrigen brachten, ihren Sßcfdhüfeer

feiner Slufmerlfamfeit ju entziehen, ©hoton hi^Ö^Ö^b»

mochten feine hotten 3ügc andf) in ihrer SemegungSlofiglcit

berharren
, fuhr fort ,

unter ben tief geiunjelten Srauen
herbor mit einer Sd^örfe um fidh 3u fpähen, melche man
mit ber eines cingelreiSten SüßilbeS hätte bergleidhen mögen,

•ffeinen Söinlel ber fchattigen SÜßiefeneinfaffung gab eS, in

Welchen feine Singen nidht forfchenb eingebrungen toären;

leine ©nippe ftehenber ober lagernber Bufdhauer, in beten

SJlitte er nicht ängftlich gefucht hätte, iodh nichts ent=

beefte er, toas feiner berheimlidhten SSeforgnife neue 9lah=
rung geboten hätte. S)enn bie berein^elten beftaubten ©e=-

ftalten mit ben finfteren bunlclbraunen ^hhfiognomien.
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bcn tei(3^tcn Hauen Äattunbecfcn um bte ©d^ultevn unb

batübet gctjanQcncm JBogen unb Äöcber, toarcn om tocnigften

boju angctban, irgenb tocld^en Slrgtool^n 3U erregen. 9II§

Äomand^eS erfannte er bie mciflcn, unb tocnn bte Äreefä

unb (Sl^octanjä benen ©aftfreunbfi^aft ertoiefen, fo fanb er

felbft nod^ toeniger Urfad^e, bic poar ©teppenräuber tnib»

trauift^ ju tibertood^en.

©0 bitten bie brci ^rreunbe tuobl Hnc ba^be ©tunbe

auf berfetben ©teile gebalten, al8 Gbaron, beffen SBlitfc

abermals am SBalbeSfaum bi^Wö^ibertcn, um ben SBecbfet

feines ©efid^tSouSbrudfS 311 berbergen, [td^ abfebrte. €r

tuar eines ©dl)immelreiterS anfitbtig getoorben, toeldber bcn

äßolb auf berfelben ©teile bertaffen b^tte, too er unb

feine ^Begleiter bie SBiefe crrcid^tcn.

„Sllfo bo(b," lifpcltc er unbetou|t bor fub bi”» ””b er

gebaebte fffalifS, ber XagS aubor beim ^icujen beS

©tromeS ibn benaebrid^tigte , bab fÄbamS toieber in ber

fRadbbarftbaft gefeben tuorben toar.

Um fttb ju überjeugen, ba§ feine Slugen ibn nitbt

täufdbtcn, fab er abermals hinüber. 3a, ba ritt er, ber*

felbc ©trold^, ber ibn uor fünf Xagen mit feinen un*

beimlitbcn ^nbeutungen gteiibfain überfiel unb ben er

feitbem faum eine ©tunbe auS bem @ebä(btni§ berloren

batte. 3)a ritt er cinber, langfam unb bebäd^tig, ben

.ffopf, mie Sentanb fud^enb, nadb allen ©eiten brel)cnb.

aOßaS fonntc ibn nur auf feine ©puren unb bis bi^^b^^

i^m natbgefübrt, tpaS ibn überhaupt nadb fffott ©mitb

gerufen haben, menn nid^t ber fi^ fDlittel ju uer=

febaffen, bie atuifdljcu ihnen fdbtuebenben gebeimni^boHen
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Scjiel^utigen auänu^cnb, feinen l^eiUofcn Se=

läftiflungcn crl^öl^ten ^flad^brutf 3U nerleil^en? So fragte

er ftd^, nnb mit toad^fcnbcm ©rauen bergegentoärtigtc er

fid^ ben 9lugenHi(f beS BufammcntrcffenS mit i^m.

3tocifetnb fal^ er au 3JloE^ l^inüBer. So fröl^lid^, fo

arglos fd^autc fie barcin, fo l^cralid^ ttang il^r Sachen, fo

jutraulid^ i'^re Stimme, inbem fie lebl^aft au fD^lilforb

fprad^. SSie mu^te fid§ bicS Slllcä änbem, menn fie

t)lö^li(^ ben 5Henfd^en oor fid^ fal|, Uon bem fie mit fo

Uicl 9lbfd^eu au i^m gefprod^cn l^attc? Söie fonnte er

i^r unb 5Jlilforb bie rdtl^fell^aften Sföben ertlären, meld^e

fid^ einem Pettoorfenen Sanbftreid^er l^in

unb l^er fpannen? 3« toeld^en 2äuf($un0en mu|te er

feine nel^mcn, um feines Sd^ü^lingS ertoadfjenbc

SSeforgniffe au Perfd^eud^en, bie SÖßirfung bcr l^ö^tid^en

9.tertraulid^feiten beS l^interliftigen QfeinbeS abaufd^toäd^en?

Unb toeiter ritt 9lbamS unterbeffen in toeitem SSogen, unb

ndl^er rüdftc er mie ein unabtoenbbareS fd^toaracS ®er»

l^ängnift. HJlottp, beren 3lufmerffamfeit bem Spiel au"

getoenbct mar, l^atte i^n nod^ nid^t bemcrtt. (Sinen inflinft=

artigen S)rang, baS Sufammentrcffen immer nod) ein

menig meiter l^inauSaufd^icben, l^ätte man eS böiger nennen

mögen, maS ßl^aron Bemog, fein ^ferb au menben unb
bie beiben ©efäl^rten anfauforbcm, il^m au folgen.

„S)ie 5E]§iere bebürfen ber Dtaft unb beS grutterS," fprad)

er, als biefe bereitmiUig neben i^n l^in ritten unb mit iljm

bie 9lid^tung nad^ bem 2BalbeSfaum einfd^lugen, „ber 3^ag

ift lang, unb gefällt eS unS, fo mögen mir fpäter l^tnüber

gelten unb baS toüe 3!reiben in ber 5^tä^c betrad^tcn."
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®tci^ barauf ftiegen fie unter einer breit bevjiueigtcn

S^fomore bon ben ^Pferben, unb faum mit 9tbfatteln be=

fd^äftigt, eilten me'^rere gefällige 61^octan)»®urfd^en l^erbei,

nm bie 2i^iere ber abfeitä ttjcibenbeii beerbe ju^ufü^reii.

SJlollv t;atte nnterbeffen bie ©atteltafd^cn geleert unb orb=

nete bereu 3tn^alt auf bem IHafen. Söie in ber l^eimat^-

lid^cn ^ütte, erfüllte fie aud^ l^ier bie Cbliegenl^eiten ber

SGBirtl^in mit regem ©ifer unb bejaubernber 9lnmutl^.

61^aron l^attc fic^ auf ben ütafen getnorfen. ©infenben

.^er^enS bered^netc er bie 3eit, toeld^e 9lbani3 gebraud^en

tüürbe, l^eran 311 fommen. 9lad^ il^m auöjufd^iauen
,

ge*

toann er nid^t über fid^. 9lber er fül^lte gleid^fam beffen

SSlidEe, bie, nad^bem fie iljn erft entbedtt l^atten, mit ber

©d^ärfc berer eines l)ei^l^ungrigen SUolfS auf i^m ru’^ten.

Unb fo bemerlte toeber 9lbamS nod^ er fclbcr, ba^ 3U)ei

ber milben ©teppenräuber
,

beren fd^toar3e 9lugeu unter

bem fie foft uerfdf)lciernben ©tirnl^aar l^erbor immer loieber

feltfam gierig iloU^’S fd^lanfe ©eftalt gefud^t l^atten, bei

bcS @rfteren 9lnnäl)erung einige leife Söorte mit einanber

med^felten unb baPon fdljritten, als l^ätten fie bie SSegeg*

nung mit il^m Permeiben moUen. ©leid^ barauf toareu

fie im SßlalbcSfaum Perfd^tounben. (Sinige 3Jlinuten bauerte

eS bann nod^, als 9lbamS feinen ©d)immel in ber 9täl)e

anl^ielt unb einen raul^en ®ru^ 31t ben mit i^rem 9Jlal)l

SBefd^äftigten l^inübcr fanbte.

ßrfd^rodlen ful^r 9Jtolll) auf. ©obalb fie aber ben

ro^en Sanbftreic^er toieber erfannte, legte fie untoißfürlid^

bie ^anb auf ben Äopf beS neben i()r ruljenben 58ären.

3^r näd^fter IBlid galt (£^aron, um auS feinen 3ügen
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T^erauSjutefen, tueldjeti Ginbrud ba§ il^r fetbft unertoartetc

Gr^d^eincn be§ im'^clndid^cn f^xemben ouf au§übe.

Gl^aron l^atte ja 3eit gefunben, fid§ einigermaßen

auf bic unbermeiblic^e 3u[ammenfnnft bor3ubereiten, nnb

beonttnortctc ben @ruß mit taltcr 9hiße.

lieber ba§ ©eficßt bc§ ©trold^§ ßog ein bbfcS (Srinfen.

„fjeine ©elegcnl^eit ßier," meinte er fpbttifd^, „tl»Pfte

fdßon in aEer 5rüße bei on, um mid^ nad^ Sutern

SSefinben ju erfunbigen, fanb aber ben 33au leer. SBaren

ba nid^t beä fJfelbmefferS Seute, bic ben 5proßm l^antirten

nnb 3U mir T^crüberlootjlcn, ßätte id^ mit meinem ©d^immel

burd^ ben Strom fd^toimmcn müffcn, um ßicrßer 3U gc=

langen
;

’nc feine ©elcgenßcit l^ier, bei ®ott, unb ’ne luftige

obencin/' unb mit bercd^nctcr Slbfidljtlid^feit feine tüdlifd^en

9lugcn bon Gl^aron ab3ießcnb, faß er 3U ben tobenben

93aEf(ßlägcrn ßinübcr.

„3)a8 SÖaffcr ßättc f(ßtocrli(ß über ben Sattel ge=

reicßt," crmiebcrte Gßaron, ni(ßt oßnc 9Jlüßc fidß ftber=

ßaupt 3U einer 9lnttoort bcqucmcnb unb einen gctoiffcn

GJleidßmutß 3ur Sd^au tragcnb.

„SDer Sleufel mag feinen Sattel in’§ Söajfer taudßen,"

berfcßte 9lbam§ mit loüftem unb bocß be3cid^ncnbem 8ad§en,
„bo toar’S beffer, c§ fant, toic eS gcfommcn ifl." @r toarf

einen feinbfeligen 35lidf auf 9)lottp, bereu entfdßeibenben

Ginfluß auf Gßaron er fUrcßtete, einen 3toeiten auf 9)lil=

forb, ber ißn burd^bringenb anfaß. SDcßcn VleußcreS f(ßien

ißm 3U mißfatten, feine 3Uberrnßtli(ßc Haltung ißm S^eu
ein^uflößcn. Seßr tooßl entfann er ficß, ißm begegnet 3U
fein, unb fdC)on bamal§ mar er bon ißm mit un3toei='

Digitized by Googl(



iKomati Dou 9?albuin S)JölI^aufen. 4‘1

heutiger SSeradjtung jurüdgettjicfcu tüovben, S^c^it mod^te

er befiird^ten, tooburd; fein äJcrfetjr mit G^aron

crfd^toert tuurbe, bcnn anftatt, mic er urfprüngtid^ beab=

fic^tigte, fid§ ju @aft 31t bitten, trieb er fein ^ferb on.

„i?ein rechter Crt l^ier, baä .^anbtocrf 311 grüßen/' •

fprac^ er im 3)aöonreiten
,
imb mieberum cntfteKtc

nifd^eS ©vinfen feine fonnPerbrannten onfgebunfenen 3^9^,

„Pietteiö^t glüdt’S auf ’ner anberen Stelle unb bei ’ner

gUnftigeren ©etegenl^eit beffer; bann aber toiK id^ Sinnen

banfbar fein für jeben guten fRatl^, ben id^ 3U l^öven be=

fomntc/'

Sl^aron gab !cinc 9lnttüort. Sc^toeigenb blidfte er bein

bintertiftigen Sd^urfen nad^, tnic berfclbe in ber (Sntfer=

nuug einiger l^unbert Sdjritte fid^ au8 bem Sattel fd^tuang,

feinen ©d^immel ab3äumtc unb mittelft einer langen ßeinc

auf graSreid^er Stelle an ben näd)ften S3aum befeftigte.

„3)em ftel^t baS @ctt)crbe cinc8 Spipuben auf bem

©efid^t gefd^rieben," crllärte 9Jtilforb, al8 61^aron ftdj

il^ni UJteber 3ufel;rte unb er in beffen 3ügen tiefe @r*

bitterung 3u entberfen glaubte.

„6in fd^redlid^er ^lenfd^," beftötigte 5Jlollb aiiS PoUcr

Ueber^eugung
,

„einer ber SÖenigen, bie mir fe S^urd^t

einflb^ten. klg id^ i^n 3um erften 9Jlal fa^,^ tonnte id)

mi^ bcS ©efüblä nic^t erlue'^rcn, ba^ er Utoä gegen

uns im Sd^ilbe füljrc. SBefanb 2ommp fidb nid^t bei

mir, l^ättc er lange baranf märten tbnnen, übergefe^t 31t

toerben."

„Unb bod^ ein betlagenStoertl)cr ,
l^eimat^=> nnb ob=

bad^lofer S?onb§?uann Pevfebte l^l)aron eintönig, unb
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feinem SBeifpiel folgeub, bebienten unb 9Jlüforb

fidb bon bell eintobcnb georbnctcn Spcifcn. „6r flagtc

mir feine unb fein ©e^nen naii^ einer ^uflud^B*

ftätte für feine alten 2!age; ba tnerbe id^ i^n tuol^l ein

toenig unterftü^en müffen. fDlag er nic^t biel @ute§ auf

feinem ©emiffen l^aben : bielleidjt bringt füad^fid^t il^n auf

beffere SBege. ©eine btol^'^cit berjei’^c id^ l^m. ift

eine eigent^ümlid^e Grfi^ieinung :
je tiefer bie ©pl)äre, au§

tücld^er bie l^ier eingemanberten 25eutfd^en l^erborgegangen,

um fo ibilber fd^melgen fie in bem ©enu^, tuenn il^nen

auf biefer ©eite beS CceanS ©elegenl^eit geboten tüirb,

mit ben ©ebilbeteren i^reS SJatertanbeS fid^ auf biefelbe

©tufe ju ftellen."

^Jlolllj fal^ befrembet auf.

„©0 ibirb er in unferer 9ladf)barfd^aft bleiben?" fragte

fie berftört.

„5aft bereue idl) meine SwfdQc — toirft e§ mir tbol^l

angemerft l^aben," l^ie| e§ ^urücf; „allein i^n jetjt nodf)

auf bie ßanbftrafee locrfen — id^ geminne e§ nid^t über

mid^. S)od^ gleid^biel; fobalb er Urfad^e 3ur Uu3ufrieben=

l^eit gibt, ift e§ immer nod) frü^ genug, un§ feiner enb*

giltig 311 entlebigen. ßaffen toir i^. SBer mei^, tbic

9ttle§ nod) fommt; unb eine 5pcrf5nlid)feit feiner '^rt ift

nid)t geeignet, tuenn man im ©efpröd^ iljrer gebenlt, bie

l^eitere Saune 311 förbern."

Unb pünftlid^ eröffnete 3)tilforb eine neue UnterT^nl»

tung, tueld^e, gemeinfd^aftlid) mit ben in il^rem ©efid^tö=

freife befinblid^en toed^felnben Silbern, bie O^rinnerung an

ben unl^eimlicben ^remben 3uritdbröngte. —
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5(öatiiö fäumtc nur, btö er fid^ übcr^euat Ijatte, bafe

bcm 0{^iinmel boö ®raS nuuibetc
;
bann loarf er fid^ om

O^ufje einer @id^c nicbcr, uiib (?tcifdfj unb 33rob ncbft

33rauut^rcinPfafc^e au§ bcr neben i^m nuf bcm 9iaicii

liegenben ©attcltafd^c jiel^enb, begann er mit einer gc=

tüiffen f^ierifd^en ©icr 311 effen. Um baä Sd^aufpict bcö

^aÜfd^tagenä lümmerte er ftd^ menig. 5lur bann fanbte

er einen finfteren Sßlitf nad^ bem luftigen Treiben l^inübcr,

toenn er ftd^ gcrabe mit Äancn befd^äftigte. 6'^aron unb

beffen SScglcitung fi^icn er bergeffeu 311 l^abcn; bogegen

rul^te auf feiner bou bcr SSermorfcnl^eit gc!enn3cid^ncten

!if.U)l)fiognomic ein fpred^enbet 9Iu8brudE innerer Scfriebi=

gung, toeld^cu mon mit bcm cincä fölüdföfpiclcrä l^fUtc

bergteid^en mögen, ber eben ben eingeftrid^enen ©etoinn

bered^net.

Gr l^attc eben luieber ein StüdE fylcifd) 3U)ifd^en bie

3ül;ne gefd^oben unb fd^idCte fidt) an, irgenb einen feinen

9icigitngcn cntfpredljenbcn ©ebanfen meitcr auä3ufpinncn,

als l^inter il^m ber 9iame SE'^omaä auSgcfprod^cn mnrbc.

2Bie burdb baä staffeln einer fprungfertigen lUopper^

fd^lange geftört, ful^r er ^crum. 9luf feinem ©cfidtjt

brngte ©d^redfeu auö. Söäl^rcnb feine Äiefcr 3ur

9int)c gelangten, rid^tetc er bic tütfifd^en Slugeu über bie

©dbnlter forfd^enb auf baö bitter bcm ßiebenftamm be=

• ginnenbe biente öefträud^. 3'UdE)tö entbeefte er, unb 311

bcm ©tauben bi««eigciib, fid) getdufebt 311 bf^ben, lehrte

er ficb ber jJöiefc micber 3U, als eS abermals, febt aber

ctmaS lauter, glcidbfani 3ifdbcnb, 31t ibm b^tauS brang:

„ 9Jlcin Srcimb IbomaS mag uugeftört fiben bleiben.
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töitt mit iljiit icbeii. 9licmanb folt cg jcl)cn. .^at mein

Sreunb fid^ gcfättigt, [o trete er in bcn SBalb. Äcincr

toirb i’^n l^iinbcrn. 6tcHc er feine Qfüfee fo oft bor ein=

anbcr, ioic ^el^n .^ftnbc f^inger adl^ten, unb er finbet mid^.

^cin fVreunb Jl^omag ift ein fluger fülann. SBilt er

5tt)ci gute 5pferbe fein eigen nennen, fo gel^ören fie il^m."

©0 lange bie Stimme l^inter il^m ertönte, ging eine

eigentl^ümlid^e SBanbtung in bem @efid§t beä Strold^g

bor fid^. 3äJo eben nod§ SdbredEen unb SSertegenl^eit bor=

l^errfd^ten, gelangte fc^t, toie bei einem blutigeä iJteifd^

mitternben Söolf, unbejabrnbare ^Raubgier ^um ©urdb»

brudb- entfdbleierte fidb einer jener ^b^^raftere, in

meldben fogar unter ben günftigften Sßerbältniffen, (£in=

flüffen unb SebenSbebingungen bie 9täubernatur obfiegt.

3)on 3UIem, ma§ er benmbnt, toar ibm nur berftftnblidb,

ba§ ibm ©etegenbeit geboten toerben fottte, ^ferbe auf

bie eine ober bie anbere Slrt in feinen SBefib ju bringen,

unb mehr beburfte eg nid^t, um ben Sremben bon feinem

ßntfdbtu^, 3u ibm ju fteben, in Äenntni^ au fe|en. S)odb

audb beobad^tetc er trob feiner Erregung bie größte

Sorfiebt. Cb^c umaufeben neigte er alg Stntmort

auftimmenb bag C>aupt, unb tociter ab unb faute er, alg

hätten bie au ibm gebrungeneu SQßorte feinen b^bewn

Söertb für ibn gehabt, alg bie fübe melancbolifdbe Stimme

eineg au feinen J&üupten im bidbten ©eatocig fingenbcir

glübenb rotben Äarbinalg.

ebne fidb au übereilen, beenbigte er fein 5Jlabl- 33e»

bädbtig tbat er einen tiefen 3ug aug ber S3rannttoein-

flafd^e; ebenfo bebäd^tig fd^ob er bie Speiferefte in bie

f
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Satteltajc^c pvüd imb füllte er feine X^onpfeife, luovauf

er fic^ ctl^ob unb feine ©Ihbev träge ausfrerfte.

Ueberflu^ flattcte et bem ©d)imniel einen furzen 33e[ud;

ab, unb bic Inod^igen fffänfte in bie Xofd^en feiner 33ein=

fleibcr stuangenb, fd^ritt er eine tur^c ©trede am SBalbcS*

faume l^in. ?luf einer il^m geeignet erfd^eineiiben ©teile

bog er , ol^ne fid^ mnäiifel)en
,

loie ein arglofcr 9)lü§ig-

gängcr in boS ©ebüfd^ ein. ^^od^bem er einige ©d^ritte

in bemfelben 3urüdfgelegt l^atte, blieb er [teilen, um einen

S3U(J auf bie SQBiefe l^inauä^ufenben. 5iirgenb8 entbedte

er Stemanb, beffen Slufmerffamfeit burd^ fein ^erfo^ren,

toeun and) nur flttd^tig, bon bem aufregenben ©piel ab=

gelcnlt toorben toare. S)Qburd^ boUflnnbig fidler gemod^t,

brang er nunmel^r mit befd^Ieunigtcr @ite unb rüdfid)tö-

tofen S3eh)egungcn tiefer in ben SBalb ein, nid^t el^er

innc l^altcnb, als bis er fid^ abermals mit bem Flamen

angcrebet l^brte. @r teerte fid^ bem iKuf ^u,

unb bor il^n l^in trat ein fdbtoarabranner 3lnbianer, mcl=

d)er, um fic gegen baS ^errenbe ©eftrüpp 311 fdjü^en, bic

blaue Äalifotbedc 3ufammengeroUt unter ben ?Irm ge=

noinmen l^atte.

„.^ab’S mir gebadet," rebete er benfclben unber3Üglid)

au , unb grinfenb fab er auf bic toilbe
'

4^bbfio9nomic,

tueld^er bic träge niebcrl)ängcnbcn ßiber unb baS un=

georbnete lange fd^toar3 e .^aar ein ©epräge üon @ciftes=

ftumpfbeit berlieben, „ja, gebadet, in beS ©atanS 'Jlamen,

benn fein Slnberer als .^otuunni, baS 33eil ber 5loman=

dbeS, fennt l;icr betuin meinen mal)rcn Flamen. 3icbt

l>ei§e id5 nämlidb 3lbatnS."
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Jcunc nur meinen ^reunb J^omoö," onttoortete

ber Äomand^c, ber 2)olmetfd^er [eines ©tammeS, in ge=

biod^enem ßnötijdf) gleic^mütl^ig
,
„mein fjteunb Ül^omaS

mar cS, ben id^ unten in XejaS fenueu lernte. 2)aS 33lut

au [einem 55le[[er ift nod^ nid^t lange trodfen. Allein

Sfreunb 2!l^oma8, mit bem id^ fünf $ferbe bon bet Söeibe

eines Söei^en trieb."

„^Jerbommt, ^lann/'. fiel SlbamS unmirfcb ein, mic

burd^ bic 5ftal^nung an ben 5Rorb peinlich berührt, „öon

benen bicr auf 2)einen unb 3)eineä Äameraben 5ßart

lamen, mogegen id^ meine ^tot^ l^atte, mit bem einen ^u

entrinnen, ^attc fd^on meinen S3erbadbt, bafe S)u felber

burd^ falfd^e ©puren bie Sßcrfolger mir auf bie Radien

bradbteft."

„SQßitt mein 5^eunb taufd^en?" fragte ber Äomaiube

geXaffen, „gebe er mir baS mei^c üpferb, fo bringe id^ ibm

bafür 3toci farbige. SDaS meiße ift ein ^fogbpferb. Äein

33üffel läuft meit öor ibm."

„SöoHen’S beim 3lltcn laffen," berfepte SlbamS fidptbar

gefd^meitbelt. „9lbcr pm ;^enler, baS pätten mir im
Sreien ebenfo gut bereben lönnen, ©agc mir lieber,

mcäl^alb 3)u midp gerufen paft unb maS 2)u mit ben

amei ©äiilcn mcinft."

„^Jlödpte mein örreunb mit menig Slrbeit amei 5^ferbc

getoinncn'?"

„3wni Teufel, ja. 2)aS Reifet, nadp IcyaS bringen

mid^ a^^J» @öule nidpt melpr ^munter. SBiU idp meinen

iXopf in eine ©dplinge ftedfen, pab’ idp’ä picr bequemer."

„ Cl)ne ©efaljr foU er bie .^anb auf amei gute @äule legen."
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ftcfto’^Tcne, um l^interl^ct für anberer ßeutc Äniffc

toerontttjottlid^ gemad)t ju toctbeii? .^ab’ ßcnug bon bcr

testen gfal^rt."

„2)ie ^ferbc tbciben in ber .^eerbc ber Äomond^cS.

Seiftet mein nuQcr-3frcuiib ben iJomand^eS einen großen

S)icnft, fo gelebten fie t^in."

„C^in großer 5Dienft bertangt eine gvo^e Sejatjinng.

Süv ä\üei abgebanftc ^Jtfil^i^en gel^’ id^ nid^t toeit."

,,^ein ffreunb folt forbern. 3Bo jtbei '4^ferbe finb,

gibt eS inel^r."

läfet fid^ l^ören. 3ubor aber möd^te id^ miffen,

um tt>a4 e§ fid^ babbelt. gibt S)ienfte, bei benen man

fid^ fetber bie Äel^te 5ufdbnürt."

„3^l)oma8 ift fel^r fd^arf. 6r mittert bie ©efa'^r auf

eine 3^agereife borauS unb ge'^t i^r au8 bem 3Qßege."

„Q^erbamrani^ unb fein 6nbe! So fage, mo8 im

^intergrunbe ftedft. Unbefefjenä faufe i^ feine pfeife

^abaf, ge|di)n)eigc benn ©äntc."

,,^ein (freunb 2;f)oma3 rebete mit bem (fä^rmann.

trieb mid^, il^n ^ierl)er ju rufen. Sonft l^ätte er

mid^ nidjt gefeiten. Äennt er ben ^ü'^ltbibbn'?" forfd)te

^otminni jum Sd^tu§, unb feine 9iafenflüget gitterten fclt=

fam, ol« l^atten bie testen SBortc eine unbered^enbare

^ragmeite befeffen.

„3)en fenn' id) beffer, als ein anberer ^Jlenfd^ ber

SQßelt/' antwortete 9lbam8 T)o’^nlad^enb, „beffer, als eS

il^ni felber lieb nnb angeue'^m ift, ober id^ Will l^eute noch

aur J^blle fal^ren,"

»ibIiolM. 3öb«-9. 1887. 581». IV. 4

Digilized by Google



50 ' $er ^Ql^rntann mn S^anabion.

„Äennt mein Srteunb bic 5:od^ter be§ ^onbeS nnb beS

grü’^lingSt^au’ä?" forfc^tc ^otmmni bringenb toeiter.

„2)ie bcrbommtefte ^eje, bic je einem onSgemac^fcnen

^anne ©robl^eiten in’S Slngefid^t fügte/

„2öq§ ift ^c|c? mei§ c8 nid^t. gfrütjlingStl^au

ift ein Bnubcrmftbd^en
;

toei^ ba§ mein Sreunb?"

3IbamS grinste boSl^aft, Bcftätigte über mit fd)lQncr

aSered^nung
:

„a^attirlid^ ift fic ein 3au^ci^ntäbd^en. Söcnn

fie bic ßuft ontoanbelt, geftaltet fie bie @äulc ba braunen

nnf ber 5praitic in lauter Säue um."

2)er ^omand^e legte bie ftnd^e ^nnb auf feinen fUlunb

nnb ftie^ ein gebel^nteS „^a^' beS ßrftannenS auS. 6rft

nadf) einer 5paufe, als aibamS ertoad^enbe Ungebulb öet=

rietl^, fnl^r er fort : „3ft Srtil^lingStl^au ein 3owbermä.b«

d^cn, maS ift ber S3är? Gr gel^t, too fie gel^t; er ifl immer

bei i^r."

„Selbftuerftänblid^ ein Böubertl^ier erltärte ^bamS
toiebcrnm fpötlifd^, al^nungSloS, loüS ber Äomand^e mit

feinen fjragen bc3tocdEte. „S)aS Siel^ tebct nämlid^ toic

ein aOlenfd^, id^ l^örte eS felber."

„gürd^tet mein Sfreunb ben 3öwberbdren?"
„3«nt ^)en!er, nein. 2)er ift nid^t gefäl^rlid^er, als

ein junger $unb. 3lber id^ froge nod^malS; toaS ber»

langft 2)u bon mir? 3fd§ l^offe, S)u bifl nid^t einfältig

genug, mid^ 3um 9larren mad^en 311 toollen."

„Sel^r SEBid^tigeS berlange id^," anttoortete J&otounni

geltettnnipoH, fogar fdtjeu, „aber id^ lann’S nid^t fogen

.

Ijier. 2)ie Blätter an ben Säumen unb Sträud^ern l^aben

Clären. 2)ie trogen’S ben Gl^octatoS unb ÄreelS 3U. SBill
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mein gteunb bon l^icr fortgetoicfcn Serben? 9Zein. ^övc
er auf mi^. (Sine ©tunbe SleitcnS ift e8 öon l^ier; ba

l^abcn fünf, biet, fed^ä i^omaiid^eS ein fid^ereS iSl^erftecf

Qcfunben. S)a]^in fott mein Sfreunb fommen unb feine

oi)reit öffnen. 6r toirb Slttcä l^öreu. 3)te Äreefg, ßl^oc-

tatuä unb 6I)idtafatt)8 finb l^iet auf ber Spielbrairie ber>

fammeU. ©ie fd^Iagen 93aU. ©ie ad^ten nid^t auf meinen

öfreunb, toenn et l^eimlid^e JEßege reitet, ©ie ad^ten nid^t

auf bie l^otnand^ed, bie il^n ertbarten. SBir finb fidler.

9BiU mein Sfreunb bo^in reiten, tool^in id^ füge?"

„%n Teufel traue 6ud^," meinte 9lbamS argtoöl^nifdfj,

l^abt f(^on frftl^er ’nem el^rlid^en ßl^riftennienfd^en

um ’nen @aul bie ^el^le abgefd^nitten."

„So fomme mein fjreunb ju 3fn^. ©ein ?Pferb ift l^ier

gut genug aufgel^oben."

^bamS fann eine SBeile nad^, bann fragte er tnieber

mi^trauifd^: „SEßie lange tuerbc id^ bei 6udi) anfgel^alten“?"

„©0 lange, biä mein ffreunb fid) mit ben Äomandi)e8

um bie ^ferbc geeinigt b^t."

„@ut, 3Wann," entfd^ieb 9lbani8 nad^ einer ^anfe be8

Ueberlegenä, „id^ tuerbe fommen. Sreffen fönnt 31^r mid^

nid^t," unb er fd^lug auf feine ^iftolen, „fd^Ue^lid^ machtet

Sl^r lein gutes ©efd^ft, bergriffet 31^r (5ud^ an mir.

Sllfo l^erauS mit ber ©prad^c: JöJann unb toic gelange

id^ in 6uet SSerftedE?"

„Siertoeilc mein Sfreunb nod^ eine ©tunbe beim 33all*

fpicl," nal^m ^omunni nunmel^r erlöuternb baS äöort.

„3)ann reite er in ben Söeg aurücf, ben er gefommen.

3)ort toenbe er ben ifopf feines ^4^ferbeS gegen ©onnen»
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Untergang. Seite er bi§ bol^in, Ino ber Söeg bergab fül^rt.

S3Utfc er 3Uji|d)en ^ittog unb ©onnenuntergong l^inburd).

S)a cntbedt er eine gro^e ^rairie. 3n ber ^rairic liegen

Sffialbinfeln. Ginc Keine neben 3tnei größeren. Suf ber

Keinen toirb er einen ®aum oljne SBlfttter felgen. 6r ift

l^od^. 6r .ift bor Solaren geftorben. Sad^ bem 33auni

reite er l^inübcr. S)ort ertoartet il^n Sentanb, ber fott

i^n führen. SSebor bie ©onne fd^läft, fmin er tnieber l^ier

fein unb bei einem Äreef übernad^ten. S)ie Äreel§ finb

goftfrei. ©ie l^aben beim SBaUfpiel offene .^änbe. 3Bitt

mein Sfreunb tociler jiel^en nad^ ber Ijinbert il^n

nid^tS. 2)er ^onb gel^t auf, menn c§ nod^ nid^t tonge

bunfel. @r ift Keiner getoorben, aber er belend}tet bie

SäJege."

„3)a8 ift nid^t fd^toer im Äopf 3U bel^atten," berfefetc

SlbamS nad^benllid^. S)ann lebl^after: „3^ toerbe mir

bie ©ad^e nod^ einmal orbentlid^ überlegen. ©cfäHt’g

mir l^emad^, fo fomme id^. Suf oÜe ^ällc ertoartet mid^

nnb bered^net, toie biele gute ^ferbe mein guter 2)ienft

toertl^ ift. Snd)bem id^ i^^n erft lennen lernte, fage id^

6ud), toie l^od^ id^ il^n felber tajirc; ba mögen toir un§

ja einigen."

„@ut," ertoieberte ber jlomand^e, „fo finb toir fertig,"

unb fici^ lur3 umlel^renb, fd^tüpftc er burd^ baS ©ebüfd^

bobon, toäl^renb SlbamS fid^ nad§ ber ©pieltoiefc 3urüd=

begob.

S5ei feinem ^ferbe eingetroffen, überjcngte er fid^

leidet, ba^ il)u Äeincr bead^tete, iiodj toeniger 3emonb fid)

um feine Sbtoefenl^eit gelümmert l^atte. 6r toarf fid)
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ballet auf bcn JRafcn. S3cibc 9lrmc unter bcii Afopf fd^ic-

benb, lag er eine 2öeile, über bic rätl^fell^aften fragen
beä Snbianerä gtübelnb, ba. ®anti üerfüiibete rau^eö

Sd^nard^en, bafe er in feflen ©d^taf gcfmifen toar.

2<d;t3cbntcs 'Kapitel.

^ei beit iioman(^e$.

©0 lange baä ©etöfe auf ber Spielloiefe anl^iett, fd^licf

9lbamä, toie um nie inicber crtt>ad^cu. Äfaum aber

berftunimtc ber i'örm, inbein man Tidf) anfci^tdfte, bie l^eigc^

ften ©tnnbeii in beii berfd^iebenen Sägern bei ©pcifc nnb

Ürgnf berbringett, al« er fid^ ermunterte. ©dl;tüer=

foUig rid^tetc er fid^ auf. ^ad^bem er mit ben Afnöcfy;ln

feiner ffäufte bie klugen beinal^ anä il^ren .ipöl^lcn l^erauö»

gerieben l^ottc, fpdl^tc er um fid^. JBeini 'Änblitf ber il^rcn

,»^etten jueilenben Sallfd^lÖger fd^ien er pd^ auf baä 311

befinnen, mo8 er bor feinem 'Jtieberlcgen erlebte. 3)ie ,Seit

bered^nenb, fal^ er jur ©onne empor. SBcit über eine

©tunbe, beinal^ beren jmei toaten berftridl^en. Gr ^öumte

bntjer fein ^ferb, uiib auf bem 93Bege, toeld^en er gefom=

men toar, berlieg er bcn Seftpta^ luicbcr. ^licmanb, an

fo bielen Alüd^enfcuern er borüber tommen mochte, lub

i^n 3um @ffcn ein ober achtete feiner. 'Jtur G^ron, ber

mit 9JloIlV unb 3Jlilforb bon feinem fjreunbc Grafit au

lifd^c gebeten tnorben, fa'^ i’^m pnftcr nad^, fo lange er

feinen ^ÖUefen errcid^bar. 2)aun aber, al8 fei eine bebro'^»

lidf;e SBetterlootCe über fein .^anpt l^in abtoärt^ gcAogen,

bctl^eiligtc er fid^ frei, fogar l^citcr au ber Unterhaltung ber

ihn umringenben gtüdflidhen Wcnfdhcn. —
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SlbamS l^atte unterbeffcn bte ßanbftraBe cueiij&t, eine

toeuig benu^te SBagcnfäl^rtc, toeld^e auf bem 9lüdEeu einer

lang gejlredften, lid^t betoolbeten .^ügelfctte einl^erlief.

3)en Slntoeifungen beS Äomond^e=2)olntetfd^erS bönftlid^

folgcnb, trof er na(j^ einer SHerteljlunbe mä|ig fd^neHen

9?eiten§ ouf ber ©teÜe ein, t>on ioeld^cr auS fie fid§ ber

9lieberung aufenlte. 2)en abgeftorbenen SSauni auf ber

fteineren Söalbinfet entbedfte er, begünfiigt burd^ bie bort

berrfebenbe eigcntbtimlicb transparente Sltmofpbäte , auf

ben erjten Slitf. ©abureb feines 3iclc8 getoi^, bog er

Oom 3Cöege ab in baS ©eböl^ ein, um auf abf(büffigcrer,

bagegen lürjerer Sabn in bie ©raSebene binab 3U gelangen.

Unten bemegte er fiib nod^ eine lur^e ©tredte ^toifeben

bercin^elten
,

etmaS ©ebatten fpenbenben Säumen einber,

bann landete bie be^eiebnete Sinfel mieber in feinem @e»

fiebtstreife auf.

Serbroffen unb faft bereuenb, bem 9luf beS ^nbianerS

Solge gegeben 311 böben, trieb er fein ^ferb an. S)rüdfenbe

©ebtoüle lagerte auf SBalb unb Söiefe, ber Segetation

einen getoiffen SluSbrudE ber Uebermflbung oerleibcnb. 3)ic

Vltmofpbö^^c gitterte. SBo ber SlidE über größere

binf^tociflc, begegnete er meHenförniigen Setoegungen, mie

toenn ftetige Suftftrömungen über einen Söafferfpiegel

baudben. 9Urgenb Oerrietb fidb ßcben. S)ie Sögel fdbtoie=

gen auf ibren febattigen 3uftwÄ)tSftätten. ©elbft bie faljl-

föppgen ©cicr bitten eS fatt, auf breiten ©dbtoingen ein»

berfcgclnb, nad) böfetitbc^ 9tabrung auS^nlngen. 2öo nur

immer ein bürrcr 5lfl über bie grünen Sanrnmipfel binauS=

ragte, ba fa^en fie, äbnlidb mi^gcftalteten SBappentbieren,
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ben ^arf bcloel^rtcn @(^nat>el geöffnet, bic ötttgel fäd^cr»

artig gefprei^t, um jeben ettoaigen tül^tcrcn Suft^iig unter

bcnjelben l^inburd^ftreid^cn ju laffen. Um fo fröl^lici^cr

regten fid^ bafür bie ^nfeften, bic raftlofen iöienen toie

bie metaltifd^ glönjenben Ääfcr, farbcnreid^c Ofalter, nabcl»

förmige ßibeHen unb forglofc ^eufd^redfen. ©nmmen,

©d^tüirren unb überaU. S)aä ^ferb feuf^te, ber

©trold^ beugte träge feinen 9Radten. SBie erfd^itn it)m ber

2öeg fo toeit, ber abgeftorbenc 93aum fo unerreid^bar.

• 6in 9tud^ entroUte feinen Sippen.

„S)er ©aton über ben braunen ©d^nrfen, menu icTj

ben SOBeg umfonft jurüdElege," murrte er Por fidf) tjin.

3)ie lebten Söorte fprad^ er unbetou^t etma§ lauter.

3)o8 5Pferb blieb [teilen. @8 l^atte bic ©timmc in ber

il^m am toittlommenftcn SGßcifc gebeutet.

„^JortoärtS, in ber ^öllc Flamen!" fd^naubte ber 9iäu=

ber unb l^eftig ftie^ er bem ©d^immcl bic .^aden in bic

SBeit^en, ber alSbalb fc^ärfer auö^ufd^reiten begann, Pou

feinem .^errn in möglid^ft geraber 9iid^tung gcljaltcn.

einer anberen ^al^rcä^cit möd^te eä il^m fd^tocr getoorben

fein, bic 9lieberung au Ireuacn. Sefjt bagegen pclcn bic

.pufe mit bumpfem 3)rö]§ncn auf ben auggebörrteu Xorf^

hoben. .g)icr unb ba fül^rtc fein 3Bcg an ©tcttcu porbei,

auf tocld^cn grünXidCjc ßad^cn geftanben l^attcn. 5lrod£enc

Bulben toaren c8 nunmcl^t mit gclblid^cm, Piclfad^ gc=

borftenem löoben, überaogen mit bem ©ctoebe geblcid^tcr

fallier tilgen. «g>intcr ber St^'fd tauchten neue S3cgctatiou§=

mauern auf : Perl^ältni^mäfeig l^ol^cä ©efträud^ mit barüber

binauSragenben einaclncn SBäumen unb Rainen.
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Söeinol^ eine Stuubc toar 9lbam§ ouf ber pfabiofeii

5^Uebcrung cin'^ergeritten, alä er bor ber il^m olö

fteltcnben 3öalbin[el eine menfd^lid^e ©eftalt [lä) refleii

fal^. 3)abur(3^ ermuil^igt, trieb er abermals fein $ferb

an. S3alb'barauf erfannte er ben Äomnnd^e=©olmetfd^er.

H^angfam fd^ritt er nad^ ber anberen Seite l^emm, i!^n

baburd^ in feinen S3emegungen lenfenb.

„33evbammt mill id^ fein, toenn id^ ben SQßeg gum

ätociten '}Jtal um bic 3JlittagSjeit jurüdflege," polterte

?lbamS, als er bei bem ^omand^e eintraf unb biefer ol^ne

Söumen bie bisber inne gehaltene 9Ud^tung über eine

aubere SBiefenflödbe toeiter berfolgte. „SQßie’S fd^eint, ift’S

nodb ni(bt 6nbc. IBei ©ott, 3Jtann, benlft S)u nid^t

an midi), fo benfe id) felber an ben ©aul."

,3iicbt Weit mehr," ertoieberte ber Äomand^e gleilb-

mütbig, „fein guter ^lab bi^^ braunen. S)aS toeibe

!:Pferb leuchtet. 2)ie ÄreelS unb 6bo<^tams hoben lange

?lugcn."

3)a in ber Entfernung bon ettoa taufeub Sdbritten ein

fid) meitbin auSbebnenbeS ^egetationSfelb begonu, bort

alfo baS 3icl feines IRitteS liegen mu^te, gab SlbamS fich

uid^t bie ^lübe, baS ©efpröch fort^ufeben. 5lber arg=

möbnifdb betrachtete er bic allmäbti^b beutlichcr bcvöor=

tretenbe Umgebung, in tuclchcr cr.bcii Schlupftoinfcl ber

milben Steppenreiter bcrmuthctc.

Ucbcrall erfannte er Sd^ilf, b^bc S3infcn unb fonftige

Surnpfgcmöchfc. Sogar bic üppig belaubten 93äumc maren

bon einer Slrt, tocldje iljre Söur^cln gern in naffcS Erbrcich

fcnlt. Er fragte fich, braunen 9täubcr, bie hoch
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am rocniftften bavau beuten toimtcn, fid^ an bem C^igen=

tl^um ber mit S3ü(^fen bcloaffncten 9iefeibatiouä«3inbinner
3U bciQteifen , . betoogen l^abe, mit fo bicl iüorfid^t ein

fd^toer jugänglid^eä iPerfterf auf^iifud^en iinb 311 il^rem

gel^cimni|boßen Uutcrnel^men einen 3citpunft ju tnäl^len,

in toetd^em fie am n?cnigfteii eine (Störung 311 befürdjtcn

l^atten. f$ür feine eigene -ißerfon tuar er nirfjt länger

befurgt; er begriff, ba^ um ein ein3igeä ?Pferb unb ein

baar ^iftoten man fd^tocrlid^ einen ^inbrnd) in bie 9te=«

ferbationeu getoagt l^abeu mürbe.

9iur einmal, lur3 bebor fic am 3ianbe beö ®rndjö

cintrafen, unterbrad^ fein brauner Qrül^rer baö ©d^tneigen.

,,^at mein Sreunb 31]öoma8 feine 3bb9(^ i« ber @e^

malt?" fragte er über bie ©dt)ulter 3urüdf, „toirb er ber^

geffen, ba^ er Ijicr mit ben Aloinand^eä gefprod^en l^at?"

„SCÖär’ idj bod) ein 9larr, moHt’ id^’ä gefc^mo^igen

Söeibern nad^tl^un," berfe^te ^bamö geringfd^äpig.

„Söirb mein 5rcnnb 9UlcS bergeffen, menn mir nnö

nid^t einigen, menn il^m nid^t gefüllt, maä man bon il)m

berlangt?"

„ 5Daä flingt berbammt mid^tig, ^J)lann, bod^ 311m ^en=

fer bamit. SBirb’S l^eute nid^tö mit bem @efd)äft, l^in»

bert’ä nid^t, ba§ mir 311 ’ner anbereu

einanber merben. Hub aä'^ bin id), mic feud^teä iRo'^leber,

barouf berla^ 3)id^."

„ilcin 3««nb ift feljr fd)lait. 6r mag mir folgen

big an’S 6nbe. 3d) leime einen Ort, ba liegt ©d^atten

auf bem 9tafen. grifd^cä O^leifd^ röftet auf Äoljlen. ^cin

gfreunb mu§ hungrig fein. ^>at er gegeffen, ber'^anbelt
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c8 ftd) leidster mit tl^m. 58(eit»c er in meinen ©puren,

©in böfer SCßeg liegt Dor unS. Söer Ijon ber ^öl^rte oB=

meidet, berjinlt, ?Pferb unb 2Jlann."

„ßiebtid^c ^uSfid^ten," meinte ber ©trold^ l^öl^nifdt),

„aber bortoärtS. 2)er S3oben, ber S)idb trägt, ifl ftar!

genug für midb, unb too ©ure @äule ihren SBeg fanben,

lann audh ber meinige gehen."

©ie hatten ba3 S3ruch errei(ht. 2)er Äomanche lehrte

fi(h um unb rieth SlbomS, abjufteigen, um bic Saft feineS

^ferbeä 5U berringern. Sh«i borauä fdhritt er fobann an

bem borjugälbeife au8 ©eftrüpp beftehenben ©oum hi«

bis 3U einer ©teKe, too bie SBiefe als fdhmale ©inbndh=
.

tung in baS ©chölj einfdhnitt. SBiS in ben äu|erften

äöinlel folgte er berfelben nodh. S)ort münbete ein auS

bem 35idi(ht lommenber fchmer bcmerlbarer 5Pfob. 3n
biefen bog er ein unb gleich barauf fihlofe fi(h baS ©e-

fträuch hinter bem bon bem ©trold^ am 3ftQel nodh=

gezogenen 5)3fcrbe.

SEBohin ber Äomomhe ihn führte, lümmertc SlbomS

3ur 3eit tbenig. @r hotte nur bie ©mpfinbung eines

bcfdhtberlidhen SJlarfdheS, einer, troh beS ©dhattenS ber

höher hinanfragenben ßaubmaffen, ihm faft ben 9lthcm

raubenben ©luth unb ber ©tidhc ber in unberedhenbarer

3ahl aufgef(hcu(hten 3RoSquitoS, bie gierig über ihn unb

bnS «pferb herfielen unb gegen bjelchc boS über fie hin-

fegenbe ©e^toeig nur einen bürftigen ©chuh gemährte.

9ladh Surüdlcgung einer lurjen ©tredfe fenfte ber bis«

her fefte SSoben fidh ein menig, um in ein mirflidheS, ftetten«

meife bidht bemu(herteS SJloor überjugehen. ^ier ber»
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fltofeevtcu ftrf) no(^ bie burd^ .^i^e unb griiflinfettcn

cracuQtcn Ouaten, unb immer mieber bertoünfc^tc Slbamä

feine 2)umm^eU, auf UngetoiffeS l^in fid^ überl^aubt au
bem gjitt entfd^toffen a» ^oben. 3)cr Snbianer achtete

beffen nid^t, fd^ien feine SQßorte nid^t au l^ören. SBie ein

Siol manb er ftd^ burd^ baä ©efirüpp. 2>ie 93rombeer=

ran!en, meld^jc fid^ on baS beä ©trold^ä feftftammer»

ten, bcttit)rtcn bie glatte ^aut beä StnbianerS faum, fo

fidleren S3lidCc8 erfaßte er jebeämal bie Ceffnung, bureb

nield^e er ungefd^öbigt biuburd^fd^lüpfte. Unb fo ging e8

toeiter unb immer toeiter in aal^lteid^en SBinbungen auf

einem laum crlennbaren, febod^ berl^ultniBmö^ig feflen

5Pfabe. ©el^r halb Bcgri^ Slbamä, ba§ ol^ne frembe J^ilfc

er fd^toerlid^ jemals feinen SQßeg toieber auS bem 3Jtoor

berauSfinben mürbe, ^nbererfeits getoann er ben 6in»

brmf, als l^ube ber Äomandbe bie brol^enben 3fd^rlidbfeiten

beS JBobenS übertrieben, um i^n baburd^ an bem SBerfudb

au binbern, ouf eigene ^anb fid^ au entfernen.

9ladf; abermaliger Oiertelftünbigcr SQBanbcrung, meld^e

infolge ber micberbolten llmmege nid^t allau meit fül^rte,

ftieg ber S3oben mieber au. S)ort befanben fie fid^ auf

einer auS bem 3Jtoor auftaud^enben ©rbebung, auf mel=

«ber fdbattige SBolbbäumc jeglid^cn 9llterS mit lleinen

Söiefenfläd^cn abmedbfelten. ^iacb luracm @inl)erfd[)reiten

mürbe SlbamS einer ^naa^l a^ttiger ©teppenpferbe an«

fubtig. 3)er ^omandbe blieb fteben, unb ibm ficb aulcbwnb,

bob er an
: „Sattle mein öftcunb fein ^ferb ab. 6S ift

mübc, hungrig unb bnrftig. J^icr finbet cS ?llleS. @S
mag fidb ben anberen beigefenen."
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„ßcid^t ö^faflt, bei @ott," crtütcbcvic 9lbaniö mütrifc^,

„aber toer gibt fein ßigeiit^iim ol^nc SSürgfd^aft auS ben

^änbeu?"

„2öaS ift S3ürgfd)oft?" fragte bcr SDolmetfd^er jurürf,

„fürd^tet mein 3frcunb, ^iferb unb ©attct ju öerlieren?

©eine fjurd^t ift überflüffig. 2Bir forbern bon il^m einen

großen 2)ienft ;
er batf leinen S3erlup erteiben. 2{d^ fogte

il^m: Qrolge mir, unb er ift gefommen. @r traut unö,

mir trauen il^m. ©tänbe unfer ©inn nod) feinem ßigen-

tbum, fönnten mir ^CCeS ncl^men. i?einer fönnte unä

l^inbcrn. SBir befinben unS l^ier fidler. SJerfinft fein

ßeib im ^coraft, fo ift er berfd^munben. ^iiemanb fud^t

nad^ il^nt. S)ic Äreefö, ©l^octamä unb ßl^idafams bcboucn

ibre O^clbcr. ©ic finb tröge gemorben. S)ic Sf^gb füljrt

ftc ni(bt

9lbom8 ,
bon einem @efübt beS Unbebagenä befd^tid^cn,

fab um fi<b.

ift mabr," bemerftc er argmöbnifdb, „idb bin in bic

berbammtefte fJaHe gegangen, in bic je ein 6fel getodt

miirbc. Um ungefdbäbigt bon b^er fort^utommen, frogt c§

fiüb alfo, mobei 3b^ beften fahrt, ob bei bcr gemalt»

famen 9lneigming meincä ©d^immclä ober burd) SlnSnujjnng

meines 2)icnfteS. Slbcr mir, in bcS ©ataiiS Flamen, menn

es mir ^u geföbrlidb erfdbiene, ®udb ^nc ^anb ^u leiben,

ober cS löge ni(bt in meiner ©emalt ober SBitten'?"

„©0 mürbe mein 9^reunb auf einer anberen ©teile

aus bem HJloor geführt merben. @r fönnte reiten, mobin'

es ibm gefönt. 6r brandet nur 511 berfpredbeu, ba^ er

^ctgi|t, moS er hier fab unb hörte."
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„So toitt SDir trauen," Uerfefetc ^bamä beruT^igt.

,@e|(^äl^e eä nid^t
, fo inad^te Dir ba§ fd^toertid^ einen

Unteiji^icb. Xrauft Du tnir, trau ici^ Dir, unb ein 5larr

toär’ id), rebete id^ ju Stuberen über Dinge, bie mir felbev

Sd^oben bringen tönnen."

9iad^ biefer ßrflärung fattelte er fein ^ferb ab, n>eld^e§

fid^ alSbalb ber ^)cerbe jugefeltte. 9iad^bem er Sieitjeug

unb Derfe auf be§ SinbianerS 9iatt) über einen 33auinaft

gelangen l^otte, festen fic fid^ lieber in 93etoegung.

Einige 9Jlinuten fpätcr erreid^ten fie eine ßid^tung, too

meistere breit beritoeigte Sööuine ben furzen vertretenen

Stofen befc^atteten. 6ine tiebtid^e Stätte war e8, bie

eben nur bann vugänglid^. Wenn anl^altenbe Dürre bo8

SJtoor einigermaßen trorfen gelegt l^ottc. 2fn ber Stöße

bc3 einen ©tammeS bronnte ein mit auSgefudßt trodenem

^olv genößrteS unb baßer faft gänvlid) rau(ßlofeS 3feuer.

Um baffclbe ßerum lauerten ad)t Snbianer, bereu SHeßr=

Vaßl inittelft jugefpißter Stäbe Ofleifdßfdßnittc röftete, bie

einem abfeitS bon einem Slft nicbcrßängenben, burdß feßarf

buftenbe ilräuter unb Slanlen gegen Sfliegen gejdßüßtcn

Stüd SQßilb entnommen toorben. SUle ßatten fidß ber 9?c=

fleibung entlebigt, bogegen, um ber peinigenben Sfluginfetten

fi(ß einigermaßen 311 erWeßren, bie leidßten Ifalilot'Deden

um fidß gefdßlagen.

9lm 3ußc beS SBaumftammeS faß ein ßodßbctogter

Ärieger. 9)tit einer gewißen Dßeilnaßmioßgfeit cntlodtc

er einer feltfam bervierten pfeife in tangfamen 5ßaufen

füßließ buftenbe ytaudßtuölfdßen. 3b)ei ©eierfebem, bie

mit ben .Rielen burdß bie ßort am ©dßöbel jufommen^
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geflochtene SBirMlocfe gefchoBen toaren, fennjeichneten i^n

als ben Häuptling beS tleinen SiruppS. 6irt Äunbiger würbe

on bem mit mehreren ÄopfBäuten gefchmüdten, mantcl=

farfähnlichcn S3chälter, ber ihm au .^äupten bon einem

5lft nieberhing, einen 3Jlebicinmann ober SowBerer in ihm

errothen ho^>en.

^IS bie (Sintreffenben fidh bem Qfeuer näherten, richtete

er einige SBorte an feine ßeutc, toorauf biefe ben ©trolch

mit ben SBliden püd^tig prüften unb fich iht« Sefchüf»

tigung mieber autoenbeten. ^ur er felber behielt ihn

länger im Singe, mie um in feinem Innern a« ^«fen-

Sluf einen SBinf bon ihm rücften bie SJtänner näher au=

fammen, fo ba| SlbamS in ihrer 9leihc ^lap fanb. S)ie

bereits garen bon bem roftenben Qfleifch trennenb,

reichte halb biefer, halb jener ihm ein ©tücl bar. Sein

bisheriger SSegleiter führte unterbeffen ein ©cfprädh mit

bem Sllten. Offenbar fchilberte er bie Umftänbe, unter

Welchen eS ihm gelungen War, ben aufätf^Ö aufgefunbenen

alten Ülaubgcnoffen herbciaufchaffen. 3fnt Uebrigen bcrhielt

man fid^ fchtoeigfam. SlbamS, ber feine lepten SSebenlen

fchtoinben fühlte, fprach ben ihm berabreichten Speifen

noch beften Kräften au. 6rft als er burch 3eid^en lunb

gab, ba| er gefättigt fei, richtete ber alte Sücbicinmann

feine SCÖorte an ihn, bie bon J^otounni fofort bcrbolmetfdht

Würben.

„2)ie ÄomancheS finb grobe Srteunbe ber ^rcelS, S)eta=

Waren, 6h*>ctaU)S unb ßhi^QfuWS," hi^fe ^*ub bann

Weiter in Raufen, Welche baS jebeSmolige Ueberfehen cr=

forberte: „Sie finb nicht gefommen, um bie ^änbe auf
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bie ^fetbe i^tct Sreunbc ju teflcn. ©ic gönnen il^nen

ben 9leid^tl^um, benciben fic nid^t. 9(bcr fic tootten nid}t

gelegen fein, fie bölt«« fi<^ berftedft. gibt einen großen

Sauber. S)em fiub ade dJtenfd^en wntertuorfen. Söer ben

Sauber fennt, niu§ il^n antoenben, ober e8 trägt einer

ganjen Nation ©(^aben ein. Sfl mein toei^er Sfreunb

bereit, mir bei bem Sauber ju fo geben bie Äo»

mand^eä ibm atoei, öier ^Pferbe. ©d^eut er bie Strbeit, fo

mag er unbeläftigt Uon bannen jicl^en. einer meiner

ßeute fott ibn auf einen fluten SOBeg bringen."

5öci biefer Slnfünbigung leud^tete eS in ben tü(fif(ben

9(ugen beä ©trold^ä unbeimlid^ auf. ®r begriff, ba| eä

bei einem berortigen ^onbeX nicht fdhtoer fein mürbe, bie

Cberhanb ju getoinnen. SSorfichtig anttoortete er ba^er

:

„Subor mu§ ich ben Sauber fennen lernen, um abjU“

fchätjen , ob id^ im ©tanbe bin, meine ^anb baju h«i^3u-

geben. ®er genfer laufe eine Sache unbefehenS."

„^ein Srveunb fprid^t toeife," gab ber klte ihui ju

berftehen, „aber er toiK ju biet auf einmal miffen. 5Jlon

legt eine 2:agereife nicht in einem Sprunge jurtid. ^an
fe^t einen 3fu| bor ben anberen, baS loftet Seit."

„Sch Ujitl be3 2;eufelä fein, toenn baS nicht Har ift toie

©püttoaffer," marf 5lbam8 ein, unb ber ihm linbif^ er=

fdfjeinenbe ©loube an Sauberei entlocite ihm ein (Srinfen

ber Ueberlegenheit, „einen 8fu^ bor ben anberen, ober idj

mödhte mir ben 9titt um ein gut ©tüdl abgelürjt haben."

3)icfer ®emerfung leine ^ufmerlfamleit fdhenlenb, fuhr

ber Slltc grämlich fort: „Söill man einen Sauber bereiten,

fo mufe eine Urfache borhanben fein. Sich toiH fn neunen.
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2)ic ©tdmmc in ben SÄefevbationen finb fc^r reici^. ©ic

finb toic bic Söei^cn. ©ie tnol^neu in ^ot^njignjamS.

9(uf i^ren Söeibcn grafen ^fcrbc unb buntfarbige 9iinber

;

tner fann fie 3öl^len? Stuf il^rcn Setbern toäc^§t ber SJlaiS

fel^T l^od^. 6in füeiter mag ficl^ brinnen öerbergcn. ©ie

ernten mel^r ^orn, al8 fie gebrauchten, ©ic berfaufen ba=

bon für fitbeme unb golbene 2)oItar§. Sür S)oItar§ crltätt

man 2)ecfen, Raufen Äalifot, S3üdtfen, Raufen ^ulber unb

Jötei. S)ie ©tämmc finb felt^ reidt- SBolter lommt ba§?

toill eS fagen : 33ei il^b^b teoltbt ein ^öubermöbchten.

ift eine Sodtter beä SJlonbeS unb bc§ Stültl‘”9^t^ob’^-

S)er l^öt fie geboren, ber runbe SJlonb ift

iltr Später. SBoltin fie i^re Stugen toenbet, ba befeudttet

bic 6rbc fidt im IteiBe« ©ommer. ©lief ift

STrinten bie ^tierc babon, fo bcrmcltien fie fid^. ©ie

teiben feinen junger, ©ie ift ein 3ow^ermöbdten , idt)

bJeife e§. SQßenn anbere 9Jtenfdf)cn fd^tafen, ftreift fie um-

Iter. !Dtlt i^r gel^t ein 3öw^>ertltier. ©ie madtt fidt un=

fidtttiar. ©ic fann fidt tlteiten. 3)er Scib rul^f feinem

fiager, ber ©eift fd^toebt burdt ben SBalb, über SBiefen
•

unb Söaffer. SJlandtcr begegnet i^r unb fiel^f fe nid^t.

Slber ber 9)lai8, bic ^ferbc unb bic bunten geltö^bten

2^itierc felgen fie jebcr^cit unb geheilten, ©ie beft^t eine

gro|£ Äraft. SGßoltin fie gcltif toerben bic SJlcnfdten

glüeftidt. ©oltcn bie Sotmerftämme altein gtüdftidt fein ?

Stein. Studt fie Itn^en eine braune J^aut. ©ic finb nidtt

beffer atS bie Stationen ber ilomandteS unb Äiomal)§.

S)ie jfomondteS finb felti^ arm. ©ic befi^en einige ^ferbe,
'

aber feine Stinber. Slti^e Stiuber finb bic Süffet. Slti^c
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5ßfcvbe bcrtjungcni. S)ic ©onnc bcilbrantitc boä (^roö. eg
gab feinen 9icgen. 3)er Sl^an berül^tte bie ßibe nicbf,

er bertrodnctc in bcr ßuft. S)ie SBüffet fotgtcn beu ©puren
bc§ aiegenS, fic aogen gegen ^Jlitternnd^t.

3n>ei

3Jlonbnjec^feIn fefiren fte 3urücf; aber fie me ibcn bie ^fogb»

grünbc ber Äomond^eg. SBa8 foKen fte ba? giäfjrt bcr

33üffel ftc^ bon 9lft^e nnb ©anb? Stein. €l^nc 58üffcl=

fleifd^ leiben bie Äomand^eS, if)rc Söeibcr nnb ^inbcr

Stoib; ob«c fterben ihre «pfcrbc. 3fcb Tenne ein

SOtittel, bie Stoib ab3unjebrcn, ein sijUiiet, bie iprairic 3u
befeutbten, bo§ fie micber grünt. Söir fmb nicht alg

geinbe gelommen. Söir famen als »eitler. Söir moUen
baS 3ttubermäb(ben mit unS nebmen. ©oücn toir cS

forbern? Stein. SDtan toürbe anttt)ortcn: »ictet fo biel

^'ferbc, tüie ein SDßalb im ©ontmer SBlöttcr trögt, mir

geben bie locbter beS OfrttblingStban’S niibt fort. SOteine

jungen SStönner finb febr mntbig. ©ie barten, ba| bie

GbociamS nnb ÄreelS 3um »aUfdbIngen nnS3ögcn, Süc=

manb 3U .^aufe bleibe. S)a toolltcn fie nach bcr 5öf)vc

fcbleitben nnb baS SStöbdben bolcn. 2iag nnb Slacbt bnben

fie gefunbfebaftet. ©ic bi<^ltcn fitb berborgen im ©iefiebt

binter ber ^^öbrbttttc. @S toar SllteS bergeblid;. SllS ber

gute 2:ag fant, 3ogen ber göbrntann nnb 3frübling§tbau

3um »aHfpiel. SDtönner mit longen cijernen betten nnb

blanfen ^anbergerötben breiten SBad^e bei ber ^öbi^c.

SKeine jungen SJlänner b^ben SllleS gefebeu «nb febrten

nm. ©ie fonnten nichts auSriebten. 35Ur müffen baS

3nubermäbd§en bnben, bebor bcr »Üffel öon SOtittemaebt

berunterfommt. Sßir müffen ßift antoenben. ^nt eS

Sibliol^ef. anf^vg. 1887. S3b. IV. 5
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unferc ^agbarünbc mit @roö bcfteibct, fo mag ti toiebft

311 feinen ^freunben l^eimtel^rcn. SSÖir gönnen ben iJarmet»

ftämmen biel @uteS, mir benfen aber qu(3§ an unä felber.

SSJaS fagt mein ftuger g^^cunb ba^u? SJleine Ol^ren finb

offen."

SBöl^renb Slbamä ben munberlid^en 9(u8einanberfe^nn»

gen bc§ Sitten bie gefpanntefle Stufmcrlfamfeit jumenbete,

arbeitete fein @eift mit allen Äräften. ©rflaunt l^örte er

ben Säl^rmann unb 5JloUb nennen, unb argliftig bered)=

nete er, in mie meit er auS ben Slnfd^lögen ber Äomanc^eä

SJort^eil für bie eigenen gegen Ölbaron gerichteten 5piäiie

5U pichen bermöge. 3)urd^ Eingehen auf beren Slnfchauun-

gen einen gemiffen ßinflu^ auf bie milbe ©efellfchaft ju

geminnen, erfchien itjm als bie erfte Slufgabe, unb fo ant=

mortctc er bcbachtfam: bermuthe, mein großer ^0=

manche = i^rcunb ift felber ’ne Strt 3ob^fi^cr. aSaruin

berlangt er bon bem SJlobchen, maS er felber beforgen

faun?"

„S5in ich ein Äinb beS SJlonbeS ntib beS Xhau’S?"

lautete bie ßrmieberung. „9Bohl fenne ich manchen guten

nnb böfen 3öbl»er, aber jeber SJlebicinmann befi^t feine

befonbere Äraft. 2hau unb Stegen fann ich bi^hl tnfen.

'JDtein 3e»ubcr ift ju fchtoach. S)aS SJlöbchen hat beibeS

nach fi^ QCjogen. äöir forbern unfer ßigenthum aurücf.

g^rühlingSthau mn^ in unfer 3eltborf ein^iehen. 6 ie

mirb Stegen unb Q^ruchtbarfeit mitbringen; baju foU mein

ijrennb unS behilflich fein."

Sßorfichtig ging SlbamS nicht fogleich auf ben lebten

SJorfchlag ein. 6r münfd^te aubor mehr au hüten unb
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crflättc, Wie bon l^ciUgcr Ueberaeugung flctroöcn : ift

WQ^r, in bem ^läbdjcii tuol^nt eine übernatürliche ^raft,

baS wiffen bie Ärcefä am beften. Söcr’S nicht gloubt,

mag bnrdh ih^e ÜJanbfdhaft reiten, unb er ficht mit einem

Singe, bafe ^llcä nnmenfdhli^ gebeiht. Söcr mbdhtc ben

ßcuten ba bcrbenicn, wenn fie bie ^eje für fidh allein

behalten möchten'? 3)ad ^cnib ift Sebeni näher alö ber

fRod. ^freilich, baS SRäbdhcn branc^hte mir fur^c ,»5cit bei’

ben ^oinanchcä ju Weifen, unb man Würbe erfWnnen, wie

ihr Sieidhthnm fich mehrte. 3dh Wei§ nur nicht recht, wie

cö anauftellcn, ba| cS mit ihnen jieht."

„Sölein Qfrcunb bleibt länger in biefer ©egenb. ©o
hörte icih."

„©0 lange. Wie c8 mir gefällt."

„SJteineg 3rrennbc8 .^aut ift wci^. 3)ic 3^ochtcr beö

3frühlingSthan’ä ift eine SQBeiBe. ©ic hört auf ihn. Wenn

er ihr rebet. @r wirb il;r biete gute 2)ingc fagen."

„3ch wag fo oft nnb fo biel 3U ihr fvredhen. Wie mir

beliebt."

„ 2Birb fie bem Dtathc meines {^reunbeS folgen?"

fommt barauf an, waS id) ihr rathe."

„Allein f^minb befi^t ci.ne beweglidhe Sungc. ©agt

er ihr, fie mödhtc ihn auf einem @angc begleiten, fo folgt

fie ihm. 6r Wirb fie bahin führen. Wo Wir fie in 6111 =«

pfang nehmen —

"

„Um hinterher bon bem f?fährmann über ben ^laufen

gefdhoffen 3U Werben wie ein toller .^nnb," Wenbete SlbamS

höhnifch lachenb ein; „berbammt! -&abt 3hic leinen gc=*

feheibteren ^Uan, fo wirb’S mit imferem ©cfdhäft nichts.
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3)cr Sleufel mag [einen ^opf in eine ©(^linge ftedten, bie

nur juge^ogen au ioerben braud^t."

^Jad^bem ber 2)olmet[d^er bie ($rtt)ieberung bcS 9täuberä

bem 9Uten berbeutlid^t l^atte, fpradf) biejer mit einem 9lng=

brudf ber 3uöer[id^t; „2)ie Jod^ter beS Of^ü^tingätl^au’S

befi^t eine gro^e ^Quberlraft. 9Jlein fjfreunb mirb ben

Leuten fagen: ©ie ^at [idb unfid^tbar gemacht, fie ifl

baöon geflogen, unb man glaubt [einen SBorten."

S3ei bie[er ßrWärung unterbrütfte SlbomS nur mit

3Jlül^e lautet J^obnlad^cn, bon toeld^em er eine erbitternbe

SBirlung auf ben fanatifd^en Sitten befürd^tete. 6r abgerte

ba’^er, beöor er, ben ünbifd^en Slbergtouben [d^ürenb, augab

:

„iie 3öuberhaft ift freitid^ borbanben, baS lä|t fub

ni(bt obleugnen. Slber gerabe beSbatb toeife bie oueb

borber, maä idt) beatoedfe, toenn idb fic au[[orberc, mit

mir au geben."

Sladb tiefer Äunbgebnng [ab ber alte SJlann ratbloS

um ftdb, toogegen bie SBlidEe ber jungen ßeute gefpannt,

[ogar ängftlidb an [einen Sippen biugen. (Sä toar cr[idbt=

lid), be§ ©troldbä ßintoanb butte S3ebenten in ibm too(b=

gerufen, Welcbe er bergebtid^ au befiegen tradbtete. @r[t

nadb einer längeren 5pau[e bob er toieber an: „SJlein

iJreunb fürchtet [elber bie 3uuberlraft be§ SJläbdbenä.

©lanbt er, ba§ mir e§ nicht atuingen fönnen, bei un^ au

bleiben, menn e§ einmal in unferen ^önben?"

„3)a§ nicht," berfe^te SlbamS eifrig, „mo bie ©atan§=

beje einmal ift, ba bleibt fie. @ine anbere rJrage ift,

ob ihre alten fjfreunbe fie nicht auffudben unb aurüd=

forbern."
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„3Gßir tüerben fel^r tocit mit i^r fort^iel^en," ]^ic§ eS

jurüif, „i^rc Orreunbe follen bic ©puren bcrtiercn. ©iiib

bic ^piten bei ben Äomand^eS beffer geworben, geigen tt)ir

felber il^r bcu SQßeg ju il^ren tJfreunben."

^bamS be,pücifette feinen 9IugenblidE, boB l^c^tereä nur

eine Söorfpiegctung
, um feinen äöiberftanb p bred^en,

unb ^olXp, toenn erft in il^rer ©emolt, nie loiebcr gut»

toittig freigegeben toerben mürbe. S)od^ bo8 fünimerte

i^n menig, unb fo fnüpfte er an bie ßrftärung beS eilten

einen teuftifd^en 5p(an.

„3d^ bin erft feit fur^cr Seit in biefer ©egenb/ l^ob

er nod^ fur5em ©innen l^eud^terifd^ mol^lmoßcnb on, „fenne

alfo nod^ nid^t bie ©emol^nl^eiten bet ßeute. 9lur fo bicl

mei§ id^, ba§ baä 3Jläbdben meber mir nod^ 6ud^ frei»

mutig folgt. 3ft @ud^ inbeffen eniftlid^ barum ju tl^un, fo

mu§ ©emolt angemenbet metben, unb ba§ ift nur inög»

lid^, menn 3l^r bie ©ad^e fd^lau anfangt. 3d^ felber

fann meiner eigenen ©id^er^eit megen nid^t mel^r leiften,

als eine gute @elegenl^eit auSfunbfd^aften ,
nnb baju ge=

l^ört Seif- Sn ein paar Xagen ober einer Söodpe ift baS

nidpt getl^an. ©agen mir alfo brei SBod^en. SBiS ba^in

l^altet fed^S ^ferbe für mid^ in SBereitfdCjaft, baS beifet,

feine lumpigen WnftangS, fonbern ©äule, bie aiub bei

ben SBei^en ipren ^reiS bringen. @in 3Jlittel, nnS gegen»

feitig 9ta(bricbt 511 geben, mü^t ebenfattS erfinnen,

bamit ber richtige 5Eag unb ^ne günftige ©elegenbeit ni(bt

berpaßt merben. Sft bie ©tnnbe ba, fo aeige i(b 6ndb

ben Söeg 3U ber unb baS barf nur gefebebeu, menn

ber iJäbrmonn nidbt 311 «^aufe. ^ernadb ober fennen mir
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einonbcr nid^t tnel^r, l^ab’ überl^QWbt nid^tS mit bet @e*

fd^id^te 311 ll^un gel^obt. JSßic StlfeS eitiaurid^ten ,
fanu

idf) nid^t öorl^ct Bcflimmen
;

e§ l^ätigt 31t biel bon 3uföMig>

feiten ob. 5Jleiu SBeftcS toitt id^ inbeffcn b’tonfc^en, bo^

bic SotonSl^eyc mit ü^ten fd^orfen Gingen unb bet fpit}cn

3nngc onS bicfer ©egenb bcrfd^minbet. 3luf eine gute

Söetfofgung mod^t 6ud^ bogegen gefaxt; beim bet

monn nnb feine S^tcunbe l^flngen mie Äfetten an bem

^äbd^en, nnb ob’s @nd^ @nteS eintrügt, toenn man (Sudb

einboU, mibt Stb^ beffer, als icb’S fagen fonn. 93or

alten Gingen mub id^ fetber ben 9lüdfen frei bebatten.

6eib 3b^ bomit einberftonben, bann forgt bofilr, bab idb

3U jeber 3cit ©inen bon ©ueb ftnbe, nm boS SQßeilere

mit ibm 3U berabreben."

9^odb biefer, (?ab für ©ab berbolmctfcbtcn ©rftürnng,

metdfje bon ben Snbianern anfibcinenb mit @teidbmntb

bingenommen mürbe, erfolgte 3mifcben biefen eine S3e=

rotbnng, bei meld^er ber 5!Jlebicinmann unb 3mei ältere

Äriegcr bor3ugSmeife boS SBort führten, ßange bouerte

eS, bis mon fi(b für ein beftimmteS Serfobren cntfibieb

unb fidb enbliib ^bamS mieber 3ufcbrte. ®iefer böüc

fid^ unterfc elfen mit feiner XabafSpfeife befdbüftigt. 6t

gebaebte fölollb’S, ber man bie munberlidbften ©igenfiboften

3ufcbrieb, beten ©tbarfjtnn unb Unerftbrodfenbeit er felbft

fürchtete nnb on beten ©influb auf ©böton ein ©dbeitern

feiner meit borauS berechneten bmterliftigen ?piüne nur

311 leicht mbglidb. 3b^ JBerfebminben erfebien ibm baber

nodf) niidbtiger, olS ber Söefib ber für feine ^itmirlung

berfproebenen ^ferbe. 3öic er eS ein3uleiten b®^e, bie
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ben braunen 9täubem gctciftetc Sufagc ju erfütten, tuar

il^m gelber noch ein 9iätl^fel. Jlöol^l aber fe^te er boiaiig,

bab eine ©elcgenl^eit fi^ 3U feiner 3eit bieten ftJürbe,

nnb er toor ja ber ^ann ba^u, fie nid^t unbenubt t>or=

übergeben 311 taffen. Cb man ben JHänbern nac^febte,

fümmerte i^n toenig, fo lange eS in feiner ©etnalt, jebe

SBetbeiligung an bet (Sntfübrung ab3uteugnen. llnb fo

nerrietb er ancb üu^crlicb leine Spannung, alä ^otounni

it)n mit bem ©rgebni^ ber SBeratbnng bertraut mochte.

„5P^lein fffreunb befi^t grofec Ätugbeit," Iie§ ba ber

ölte ^Jlebicinmann ibm mittbeilen. bn^e bon tl)rn

gelernt, ^lle meine fungen HJl&nncr lernten bon il^tn.

gb’ 3tnei anberc 5JlonbtbC(bfcl borüber finb, leljrt ber

aSüffet nid^t 3urürf; borber fegen bie S5ränbc nic^t über

bie Ebenen. SBarten mir einen 3Jlonblbcd^fcl ab, ift eS

no<b aenug für ba8 SJläbd^cn, ©raS au8 ben ^^lf(bcn=

feXbern berbor3urufen, ben SBüffcl an3uloifen, bab er ben

aCßeg über bie ^agbgrünbe ber Äomand^eg fuebt. Si§

3um nädbfien 3Honbtbed^feX ift leine longe 3eit. 35er

runbe 9Jlonb ift ber Sßater beä ^äb(beu8 ;
er mub ben

jfoman(bc8 leudbten, bab fie eä finben. W(bt

mein f^rcunb feine 9tad^ridbten tragen. S)ie ^ufc feines

^ferbeS bmterlaffen Qfäbrten. S)ie ÄreelS bn'^en fibntfe

^ugen; fic finb ni(bt aHe 2age beim SBallfpiel. 3)er Sflub

nermif^t aie Spuren. 3db tnerbc ^omunni am SEßoffer

binunterfebidfen. 6r gebt, bafe ber i^anabian feine Srübe

befpült. 3njei, Pier 9lftcbtc, bePor ber ^onb rxinb gc=

morben, folt er ba fein. Sdbreitet mein fjfrennb am Raffer

binouf, fo finbet er ibn. ®aS SBeitcre mag er mit ^0«
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tounni tocrcinbarcn. (5§ toirb i^ncn leidet fein. (Sie reben

mit berfelbcn 3unge."

„?lbcr bic ^ferbe, ÜJlann," tJolterte SlbamS org-

mö^nifd); „für nid^tä ift nid^tS. Söie fott idt) 31t meinen

5pferben tommen, ol^ne ba^ bie .^^reefö Unratl^ toittern?"

„5Jtcin f^rennb mu§ mir bertrouen," lautete bie 3tnt='

mort be§ ^tcbicinmanneS, „tl^nt er eS nid^t, fo ift §ltte8

öergebenS. 3 df) l^alte mein S3er|prcd^cn. ©efd^öl^e baS

nid^t, fo möd^te ber beS 9)täbd§en8 baburd^ geftört

merben —

"

„Unbebingt," marf SlbomS bringlid^ ein, „fel^lte oud^

mir ein .^oar an meiner SSejaT^lung, fo toüre ber 3auber

nid§t mel^r mertl^, atg bie 9lfd^e in einer ausgebrannten

«Pfeife."

„3d§ toei§ c8 ," ful^r ber Sitte beböd^tig fort, „mit

ber einen ^onb gebe id^ meinem ^freunbe fed^S 5Pferbe,

mit ber anberen net)me idb bie 2od§ter beS 3frül^tingS=>

ttjaii’S. 6r mag feine Siliere jn ben 61^octaU)8 treiben;

er mag er^öl^len, ba§ fie ii^m sngelanfen, nnb man mirb

i^m glauben, ©agt er, fie feien ben HiotoaljS geraubt,

fo ift gro^c Orteube. Stiemonb toel^rt il^m, fie ju ber=

taufen."

„3d5 teilt b’iauf anbeifeen," berfefete SlbamS; „foÄtet

3 t;i^ mid^ bennod^ l^intergel^en, fo fd^ide idt) 6ud^ bie gam
3en 9teferbationS=3»nbianer onf ben ^alS, unb baS mödC)te

@nd^ nid^t gefallen."

„Söir münfd^en, mit alten ©tflmmen in grieben 311

leben," erttärte ber Sitte getaffen, „baS SJlöbd^en ift unS
melb^ teertt), atS fed^S ^ferbc, mel^r toertl^, als bie S^einb»
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f(^aft meines meinen f^rcunbeS. T^abc genug ge=

fprod5eu. SBill mein tjreunb Ijier tocifen, bis ber Sibenb

l^ereinbtid^t
, ift eS gut. Sein 5Pfevb bebarf ber Mofi.

^^ovminni foH il^tn einen guten 2öeg aeigeu. i)ic 2>unfe(=

l^eit betbitgt il^u. Miemanb tvirb il^n felgen; Micniaiib

fragen, mo er gemefen."

„3)aS ift ein bernünftigeS SGßort," erluiebcrle SJbaiiiS

nunmet;r befriebigt, unb jur S3cfiegetung bcS Ueberein»

fommenS reid^tc er bem Sitten bic ^anb, „l^alten mir Slßfc

bie Singen offen, l^at 3eber feinen SJorttjeil babon. 3)ie

(Sinlabung 3um Steiben lommt mir ju poB. S)er .genfer

mag in bet Sonnenglutl) biel reiten. SBringt (Jiner midj

3um Slbenb auS biefem berbonimten Sumpf, finb’ id^ meine

Sd^lafftättc o^ne toeiterc ^itfe."

2)

amit fd^to| bie SSeratl^nng, morauf man ficB an-

fd^iette, ben Meft beS S^ageS im Sd^atten träge ju bcr=

bringen. —
StlS ber Slbenb fid^ ouf bie Janbfd^aft fenlte, fattelte

SlbatnS fein ^ferb, unb mieberum bon bem ©olmetfd^r

gefül^rt, gelangte er mol^lbel^alten ouf bie ©raSebene l^in-

ouS. Slud^ bie ^omand^cS fattelten. Sie fdl|tugen bie

Mid^tung nörblid^ nad^ bem ^anabian ein, in beffen SSett

fie tocftlid^ 3ogeu. —

3)

ie Siod^t mar bereits toeit borgefd^ritten, als SlbamS

ben SpielploB ber SSatlfcbläger erreii^te, mo man i^m

auf feine el^rbaren SJorfteKungen gaftli(be Slufna'^mc ge-

mährte.

@h<iron, SOtoUb unb SJlilfovb nfth^tten fith

3eit ber ffähre. 3)a baS Spiel über ben folgenben 3!ag
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l^inouS auigebel^nt U)cvben foKte, l^oiten fie gefäumt, bt§

aller (Snben ^fädeln iinb freuet oufflommtcn. ©inen

lebten ^lid fanbten fte bom 9tanbe ber ^iefe ou8 über

bie toerfdbiebenen l^eulenben, fingenben unb trommelnbeii

©ruppen bin, toeldben bie rotbe SJeleudbtung einen äußeren

6baralter berlieb, ber an bie S^itf« ber nnbcimlidben

Sfalbtän3e erinnerte.

ITeunjetiuics Kapitel.

itttf ^{eberfe^^ttl

©inen 2'ag nadb bem onbern boü« ^ilforb feinem

Aufenthalt bei ber ijöbre angegeben. S)a§ au betoirfen,

beburfte e§ nur eineä S3lirfe8 au8 ben früblitben Augen

niit toeld^em fie ©bn^on’g ©inlabung

unb ihre eigene begleitete. @o toar er aud^ am ^Dlorgcn

nadb bem S3efudb bei ben SBallf(blägem in aller 3fvüb^

. b^i^übergefommen
,
um ben lebten 2ag mit ben f^rcunben

an Uerleben, unb toie getoöbnlidb 3JloHb ««tb ber

fleinen eingefriebigten SQÖiefcnfläcbc begleitet, auf toeldber

Äübc unb ^ferbe bie 9tä(bte au berbringen pflegten.

Cbtoobl auf ©runb be§ notb bauemben ffrefteg auf

Süb^arbeit nicht a« rechnen mar, blieb ©b^ton a« ^nuf«,

anftatt mit ber S3üchfe in ber toeiteren 9ladbbatfcäbaft

umberauftreifen. S^licht einmal nach bem ©arten begab

er fich, beffen '4^flege aw feinen ßieblingSbefchüftigungcn

aöbltc. Auf ber ®anf bor ber .^ütte fab er, büflct über

ben Strom binfpübcbb. Seitbem bie lefjte Hoffnung ge=
'"

‘inmben, bab AbamS beunoch bie ©egenb berlaffen ha^e,
' ei mie ein Alp auf feiner Seele. Unb toie ernjl
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biefct c8 mit feinen, türfifd^er SDßcife nur angebcuteten

33cläftiguiiöen meinte, l^atte er ja 2ag§ jubor and bem
l^öl^nifd^cn'Xon feiner ©timme l^cran§gebört , in feinen

boäl^oft fiintelnben klugen getefen. SSebroblici^ aber, mie

er il^m geftern in beni flüd^tigen SJerfel^r erfdbi^b» fd^tnebte

er auc^ l^eute feinem @ciftc bor. 9lid^t auf eine 3Jtinute

n>oQte bnS l^ä^tidbe 93ilb qu§ feiner ^^antafic meidben.

Söergeblidb ffl«« unb grübelte er anf einen lÄugmeg auS

ber f)einlid^cn ü?age, S^irgenb cntbedftc er ein 3)littel, fidb

bem berberbtidben <Sinflu§ 3emanbe§ au entaiel^en, ber,

bon ^aufe aii8 eine SJerbredbematur
,

in ber Sicrfolgung

eigennü^iger 3b>edfe fein 9Jlitleib
,

lein erbarmen lannte,

l^o^nladbenb ba§ Unfd^ulbigfte
,

^eiligfte in ben ©taub
trat, toenn er glaubte, fid^ babon and^ nur ben gcringften

Söortl^eil berfbred^en au fönnen.

9lu8 feinen l^erben Slrilumcreien mürbe er in nodb bit=

tcrer SBeife aufgeftört.

,,^or über!" tönte c8 bon ber anbcren ©eite beS

©tromeS i^erüber.

©rfd^rodfen rid^tete er fid^ auf. $ie ©timme l^atte er

erlannt. 3)urc^ 2)tarl unb feein mar i^m ber feuf gc=

brungen. 3ubem er aber ben ©d^immelreiter betrachtete,

ber auf bem jenfeitigen Ufer fein ^Pferb tränlte, ber=

fteinerten feine harten ©efidht^aüge fi^ förmlidh in J&afe.

©tarr mie eine ®ilbfäule fa| er ba, nur feine ^ugen

fprühten in feinbfetigem geuer. 6rft als ber 9luf aut»

ameiten SDInl erfd^allte, burdhftrbmte ih» mieber ßeben,

aber ein ßcben, meldheS man mit bem einelJ fünftlich be=

lebten @e6ilbe§ h^tte bergleidhen mögen, ©dhmerfällig
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er fi(ä^, unb toie unter einer ßaft bon evbrüifenber

©^tnere fei^ritt er nad^ bem J&ol^ttüeg tjinüber nnb an

ben Stufe l^inob. 68 toar, atS l^ätte er fid^ ber in 9tu8=

ftd^t ftel^enben S)ienftteiftung öor fidt) felbft gefd^ämt.

^ed^anijd^ lögte er ben ^ral^m, tangfam 30g er it)n nad^

ber anberen ©eite l^inüber. deinen S3tidf l^ob er öon ber

9lrbeit. 68 toiberftrebte il^m fidt^tbar, benen be8 arg»

tiftigen 33erfotger8 ju begegnen, ber il^n mit einem be=

^eid^nenben ©rinfen innerer Sefriebigung fortgefefet beob=

Qd^tete.

3)er ^rafem tnir^d^te an ’8 Ufer. 9lbam8 füferte fein

^ferb l^incin unb Ölbaron ergriff al8balb toieber bo8

Sä^rtau.

S3i8 bo'^in toor fein SBort, nid^t einmat ein ©rufe

jmifd^en il^nen getoed^fett tuorben. 6l^oron berrid^tete feine

Obliegcnl^citen toie 2iemanb, ber aufecr ber 6vfültung

übernommener ^flid^ten nid^t8 9lnbere8 fennt, tbogegen

9Ibom8 gemäd^lidt) feine ^Pfeife füUtc unb anroudtjte. Unb

bod^ freigte in ben Hbern Seiber bag Stut, toie nur

möglidfe, toenn unougtöfd^lid^er ^afe unb tiefe Serad^tung

auf ber einen ©eite, unerföttlid^e Slaubgier unb l^eittofe

9länte auf ber onberen beffen Umlauf befd^teunigen.

„Söir l^aben cinanber lange nidt)t orbentlid^ gefprod^en,"

bemerttc 9lbam8 enblidl), eine bid^tc 9iaud§toolfc bon fidlj

btafeub, „bag bon geftern jftl^lt nämlid^ nid§t mit."

„3)og toeife id^ nid^t," anttnortete 6l^oron falt.

^>ölfenifd^ lad^te 9lbam8, toorauf er forglog l^in^ufügte

:

„Um fo beffer l^ab’ id^’g im ©eböd^tnife befealten. J^otte

grofee G^ite, ©ie toiebev^ufeTjen
;

ober Siogereifen tooUen
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abflerittcn fein. 2Bar nomlid^ in O?ort ©iiiitr), um ’n
paar SBriefe ju fd^rciben unb in bic alte .^cimatl^ au
fd^idfcit. 2)a tottb man ftd§ tounbern, nad^ ben bieten
langen Saluten mieber einmal bon mir au l^ören," unb
fd^ötfer übertoad^te er ei^aron.

2)

iefcr füllte ben fpdl^enbcn S3ticf, unb fid^ fd^tocret

gegen baS 2au Icl^nenb, fa^ er ftromaufmärtS.
„@ie ptten nur gteid§ bort bleiben follen," fpvatb er

uad^ furaein ©innen eintönig, „benn in unferer ßanbfdbaft
bürftc ftdb fd^bjerlidb ©elcgenbeit an tobnenber S3efd^öf=

tigung bieten."

„9ln SSefd^ftftigung ift mir überl^auVt nid^t red^t ge»

legen," berfe^te SlbamS, mit fd^tauer S3ered^nung eine

beftimmte ©renae ber aiüift^cu il^nen fd^mebenben 93c=

aicl^ungen nid^t überfd^reitenb, „tuenn mir ^ne @egenb
gefällt, fo bleibe id^; baS SQßeiterc finbet fid^ bon felbft.

©0 l^ob’ icb’§ gemad^t, feitbem id^ aunt erfien Mal meinen
gfu§ in bicä freie Sanb [teilte."

3)

a ^boi^on fd^einbar feiner nid^t ad^tete, ful^r er mit

erl^eud^eltcr Jeid^tfertigfeit fort: „3fa, id^ gebente bor»

läufig l^ier herum au bcrbleiben, UjenigftenS fo lange, bis

idh 3Inttoort auf meine ©riefe crl^ultcn l^ubc. 3idh ber»

muthe ,
bie toirb 'nen redeten Umfdjlag in meiner Sage

bemirfen. ©ermeigert man mir ben ©efdlieib, fo fpielc

idh "nen Jrnmbf auS, ba§ Mandhem bie 3lugen übergelhcu

foKen. @8 h^ngt 3lllcS babon ab, toie’S mir in nädhftcr

3eit ^iev herum ergelht- ^>ab’ ich mein 3luSfommen,

mag 3)ie in ber alten Söelt ber^^Xcufel holen. Mein Strumpf

läuft nicht meg."
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Cbtool^l bie argliftig gctuöl^ltcn Söorte 61^aion tüie

bngiftetc @ef<i^offc trafen, bctoal^rtc er bod^ feine Selbft=

be^^crrfd^ung.

bcrftetjc Sie nidjt, lege aud^ teinen SBertl^ bar»

auf," benierftc er ad^fetjudfenb. S)er 5pral^m lanbele unb

fdfjnitt ab, toaä er bieHeid^t nod^ l^injugefügt l^ätte. Sd^nett

trat er auf’ö Ufer, unb nad^bem er bie Äctte befcfligt

t)atte, entfernte er fid^ fc^tueigenb unb ol^ne ^baniS ba§

Qräl^rgelb abgeforbert au l^aben.

3)iefcr fal^ il^m überrafd^t nad^. S)ann bel^errfd^tc

tcuflifd^c SoSl^eit me'^r unb mel^r fein bcrtoittertcä @c»

fidtjt. 3)cn ber il^m auf ben ßipbcn fd^tuebte,

brüngte er aurüdE; bagegen enttoanb fid^ atf^cwb feinen

aufaimnengebiffenen Bö^nen :
„S)ir fotlen bie Bunfertaunen

trotj S)einc8 toei^en 33arteS halb genug bertrieben tuerben.

Bd^ fcl^c S)id^ nod^ gefd^meibig tbic ^le ^peitfd^enfd^nur."

Sorfid^tig fül^rtc er fein ipferb auS bem ^Pral^m, unb

e§ befteigenb folgte er ßl^aron nad^. 5luf bem Söorpla^

l^oltc er ii^n ein.

,,^ab’ nämlid^ nod^ ^n böar Söortc mit Binnen a«
reben," begann er fpöttifd^ ^öfti^, inbem er fid^ anä bem
Sottet fd^mang unb ^iene mad^te, auf ber S5an! ^ita^

au ntl^men, moran er inbeffen boburd^ gel^inbcrt tourbe,

ba§ Ölbaron ftel^en blieb. „Bunäd^ft inöd^tc id^ mein

3fäl^rgelb entridfjten unb er 30g einen Silberbollar auä

ber Üafd^e, „l§ier, fünfunbllebcnaig @ent für Sie, bleiben

füufunbawanaig für mitb."

l^böron 30g bie ^anb 3urüdE. toar, alä b^tte

er S3lutgelb berühren follen.
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„3)on einem 5£)eul[t^en, bet lüdOt überinäBiQ mit
©tüdEägütern Qcfegiict, ncl^inc ic§ iiid^tä," bcrfe^tc er ab=
lel^nenb.

„2)ann fd^önen 3)Qnf p Sl^itcii crtoicberte ber
©tvotd^ tod^enb, imb ber 2)oWar berfd^manb mieber in
feiner Stafd^e. mar übrigens ’nt feine 3eit ba
braunen beim »aUfpict 9tur ber Sö^isf^ fel^lte, ober-

es märe ein orbenttid^cS Ofeft geworben. Xro^bem fntjr

mir’S burd§ ben Ifopf, bafe eS fid§ mit bem farbigen
©cfinbel möd^tc leben toffen, nanientlid^ toenn ©ic fidf)

entfd^Iie^en foHten, ’nem Tjeruntergefommenen SanbSinann
mit ^nem mä|igen 3JtonatSgelb unter bic ^rmc jn
greifen."

(5^]^ron runzelte bie S3rauen. @r l^atte toorl^ergcfeTjen,

ba§ SlUeS anf bie l^eiUofeften 6rpreffungcn l^inanSlaufen

mürbe. 6r märe mit^ 3U fd^toeren Opfern fofort bereit

getoefen, l^ötte er bamit feine 9tu^c erfoufen fönnen. ?lttein

bei einem 3Jlanne toie SlbomS genügte baS Ileinftc (5nt=

gegenfommen, neuen nnPernünftigen 9(nforberungen beii

2Bcg 311 bol^ncn. SlnbercrfeitS fürd^tete er, ben elenben

©d^nrfen mit Karen Sößorten baS offenbaren 311 l^ören,

tooS er bisi^cr nur in nnbeftimmten »^inmeifnngen be=

rül^rte. @r ermicberte halber mit einer gemiffen ©d^onnng:

„Söüre id^ toirflid^ bereit, liefen ober S^^en 3U nnter=

ftü^en, fo Perfüge ic^ nic^t über 3Jlittet, auSreid^enb, Sinnen

ein JPeben 311 Perfd^affen, mic ©ie ein fotd^cS münfd^en.

9lu^erbem l^abe idf; eine 2od^ter, bic nad^ incineni SLobe

pereinfamt baftel^t. ©ie werben begreifen ,
maS baS
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3(11 StbamS’ 3üö^tt Icud^tctc cS auf. @r fül^lte, ba§

ein fd^tuct toicgcnbcr 6influ§ baju gcl^brtc, um ffl^aron

bcrattigcu, gleid^fam cntfd^ulbigcnbcn Äuubgcbungcn

^u bctocgen, unb antwortete mit wiberwärtiger S3er=

traulid^feit: ,,5Jland§c Söaife mu| fidf) burd^’ä Seben

fd^lagen, uub ben jungen wtrb’8 leidster obeneiu, als

alten ÜJeuten."

Um 6l;aron’S Sippen pdftc c§ Irampfl^aft, inbem er,

feine (Sntrüftung niebcrlämpfenb
, fprad^: „©efd^ie^t baS,

fo lann baS nimmermel^r ein ©riinb für midb fein, meine

eigene 3^od^ter Por mir fernftebenbeu gfremben 3urüdf5u=

feben. @iuc Unterftü^ung Witt id^ Sinnen iubeffen ju»

Wenben, unb jWar in ber SBcife, ba§ ©ie in bem ^ofl=

baufe borlaufig auf meine tRcd^nung Söol^nung unb SJet»

pfleguug erl^alten."

SlbamS fal^ Por fid^ nieber, um ben in feinen Slugen

auffladfcrnben 2riumpl^ ju Perl^eimlid^en. 3)cnn wicbenim

fül^lte er inftinftartig
,

ba§ im Saufe ber Pielen Starre

tiefer ßinfamfeit, nie fd^lummemben ©rameS uub nagen»

ber Oteue, bic mönulid^ tro^ige SöittenSlraft in ßl^aron

fd^wer erfd^üttert Worben, er nur nod§ flummeS Unter»

werfen unter ein böfeS SJerl^ängnife fannte. Unb fo ent»

fdbieb er uod^ hirjem ©d^Wanfen mit l^erablaffenber ©org»

lofigfeit:

„ein bauleuSWertl^eS Slnerbieteu, bei ©ott. Stber Wie

wär'S mit ’uem llcincn S^afd^cugclb ? Sebürfniffe

Steber; ba Werben ©ic für 'nen SanbSumnn bo<b Wo^l

ein UebrigeS tbun."

„©ic forbern Picl," Perfekte Ölbaron aufwattenb, unb
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abcrmd« bcihjang er fic^, „toad bic Sä^rc cinträgt, tfl

nur toenig. Unmögltd^ fönnen ©ie ertoarten, ba§ idf) auf
Äofien meines natürlid^eu ©d^ü^IingS 9lHeS l^ingcbc.''

„9lun, alter ©entleman
,

aiid^ id) Bin ja

ling," ertoieberte SlbamS ladBenb, bo§ e8 6^0^011
cifig burcBriefelte , „unb follten ©ic öor mir fterBen, fo

Bin id^ ber 5Rann, für STocBter toeiter forgen.

OBttc 2afcBcngetb t^u’ id^’S nun einmal nicBt. toitt

mi(B anflänbig lleibcn, meine ^Pfeife 3!aBol raud^n, ge»

legentlid^ au(B ettnaS ©törfereS trinfen, olS baS SBaffer

ba aus bem Äanabian. ©ie merben bafür fortan einen

umnierlitBen unb gefälligen ^Uad^Barn in mir ftnbcn, ©ie

unb bie Heine llrafBürfte bon ÜJläbcBcn, bie gro^e i!ufl

berrictB, i^i^ fdCjmaraeS UntBicr auf micB au B^Ben."

S)a rid^tete ^Baron fi(B B^dB uuf. ©eine 9lugen fprüB»

ten. 3fcfl, fogar broBenb faB er ben IRäuBer an, für

biefen ein 3ei«Ben, in feinem XracBten, burdB roBeS 3luf»

treten ben SäB^^mann gänalicB in feinen ©Haben au ber»

manbeln, au toeit gegangen au fein.

„933aS ©ie boau Bemegt, fidB eine BeiHofe .^errfd^aft

üBer micB anaumoBen, tbci§ idl) nid^t," B^^> er an, unb

feine mürbcboHc .^altung BlieB offenbar ui(Bt oBne ©influB

auf 3lbamS, „eBenfo toeiiig, maS micB bcranlaBi» meine

3JlenfcBcnfreunblicBfeit — ober^Jtitleib fo tocit au treiben—

"

„^iidBf?" fragte SlbamS, unb ben grinfenben S3lidE,

meldBcn er ßBaron autoarf, fdBicn er borB^^ iu ®ifi Ö®“

taucBt au Baben.

„^Jlein," befröftigte biefer raulj, „unb müfetc id) cS, fo

läge für mi<B fein @ruub bor, eS einauraumeu. SQßaö

ajibliol^ct. Sü^rg. 1SS7. '-Ö5. IV. 6
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and) immer otä franll^aftcS ^imgefpinnfl 3^ncn öor»

fi^meticn mag
:
fpannen Sie, auf meine Sangmut^ Baueub,

ben SSogen nid^t ju ftraff an, ober er möchte brechen.

SBagen @ie nie, meiner Xod^ter mit einem SBort ober

einer 5Jlicne au nal^c au treten, ober eä bürftc jtd^ er»

eignen, ba^ bie braunen ^lac^barn ©ie eines 2ageS auS

beu 9teferöationen forttoeifen."

„Unb bann?" fragte SlbamS tüdifd^ neugierig, „unb

bann?" toieberl^oltc er nod^ boSl^after, als er fd^arfftd^tig

entbedfte
,

ba| 61§aron feine 3)rol^ung bereute. „Sie

toiffcn’S felber nid^t? @ut, ba toiH id^’S Sinnen ber»

ratl^en: toir leben l^ier in einem freien ßanbe, mo ber

33aron nid^t mcl^r gilt, als ein a«lumpter ©teinllopfer,

unb too 3cber feine gute ©elegenl^eit nad^ beften Äräften

auSnu^en barf. ^erbammt! ^eine lebten paar ;^al^re

miH id^ orbentlid^ genießen, unb müBt’ id^ beSl^alb @ift

unb @aHe unter SJlenfd^en auSftreuen, bic bis auf ben

l^eutigen %a^ toie im ^arabieS lebten. ;^d^ lann bie

.^eraenSgüte felber fein, aber aud^ bic leibl^aftigc 9Uebcr=

träd^tigfeit. 2Birb Sfl^nen atuifi^^cn beiben bic. SSßal^l

fdeiner, fo moKeu mir 3^rc Xoc^tcr fragen. S)ic foll cnt=

fd^eiben, unb Pon ber l^ci§t’S ja, ba§ fic eine Zauberin.

Unb toer fid^ 9lad^tS in aUJci il^cile auflöSt unb an Per=

^ fd^iebenen Orten auglcid^ uml^er toanlt, Pcrftel^t aud^ mel^r."

(3for»icöimg folgt.)
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1. (92ad)brud berbotcn.)

3luf bet ifutpromenabc 5U @m8 Brütete bic Sfuni*

fonne fo l^ei§ unb Btennenb, bafe bic Wenigen ^?urgäfte,

bic nad^ ber SSccnbiguitö beS ^lad^iuittaQStonicrtcä nod)

in ber Umgebung beä SSabeä tjcrbliebctt toaren ,
mit

Boftigen ©d^ritten bie Äotonnaben ober fcBattigcn

5ßartBicn ber Einlagen auffucBtcn. 3^ SeBteren

aucB ein alter gebüdt gcBcnbcr ^err mit frcunbXicB tooBl*

lüoHcnben, aber ungemein leibenben 3ügcn, beu ein iungeS

blül^enbeS 3Iläbd}cn bou taum ä^oau^ig Sagten boU rüb=

renber 6orge unb 3ättlicBleit ftü^tc unb füBrte.

„Sa§ uns jc^t ein toenig ruBcn, ©rctdBcb," ber

alte .^err unb fe^tc fidB, mit einem ^ufatBmen ber @r=

lei(Btcrung nad; feiner blirfenb, auf eine bon 33ftumcn •

bcf(Battctc 53ant „S)ic öorgefcBticbcuc 3cit ber ^romenabc

toäre, @ott fei 3)an!, übertounben."

S)abei fuBr er fx(B mit bem XafcBcntucBc mieberboXt

über bie erBiBte (&tirn, maä bie S^odjter nidjt oB^e 33c=

forgniB bemcrltc.
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„2)u braudfjft S)id) uid^t ju Bcunrui^igcn
,

©reichen/'

ful^r er mit crattnrngenem i^äd^cln fort. „2Jlir gcl^t cS

burd^ouä nid^t fd§led§tcr ol3 gclobl^nlid^. Siudj tröftet

ber Slr^t ja, ba§ btc mol^Itl^ätige Söirfung bc8 Jörunnenä

fid^ erft zeigen toerbc
,

toenn toir toieber bol^cim in bem

trauten ^Pfarrl^nufe unfereS S)5rfd§eng toeilcn."

9JlQrgatetl^c feufjte leife. „SGßenn S)u bort nur in

attcr 9lul^e ber 3flad^fur leben fönnteft, bann hoffte i(h

baS auch. 9lber gteid^ toieber in’8 3lmt, baä ift toirflidh

511 biel für 3)cinc Äröfte. 3)u foKteft 2)ir jum minbeften

einen ^ilfSprebiger nehmen, toenu S)u S)id^ fchon nicht

3um (Smeritiren entfchlie^en fannft."

3feht feufate auch ber Pfarrer. „SOßo benfft 2)u hi»»

©retd^en? 3a, toenn ber Sirih nid§t toäre, ber ja fo fchon

mit ber ihm auSgefehten Ü?ieutenantäa»la9c niemolä auä=

fommt —

"

%

3)abei fchoutc ber alte ^err fo recht forgenOoll unb

befümmert öor fich nieber.

toare beffer getoefen, er toäre niemals Cffiaicr

getoorben," bemerlte 3Jlargarcthe traurig. „SBiebiel ©orge

toäre S)ir erfpart geblieben, ^apa!"

„@ob ich benn nicht fchtoer genug meine ^»^uftimmuug?

9lber bic gute S3aronin unb unfer iunger 3JtajoratSherr

23aron Äurt toaren fo lebhafte Sürfprcchcr für feine

SBünfchc."

,,^ft/' machte jeht SJlargarethe leifer, „bort fehe ich

bie Saronin gcrabe bie 5promenabc hcif»ntcr fommen.

Unb nun fort mit ben trüben ©cbanlen, lieber '4^apa,"

fügte fie mit freunblich bittenbem 2one hi»au* „2öäh*
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tenb bcr Äur botf man feine Sotten moc^en, tncnn

fic gut betommen foll."

S)abci ftreid^eltc fic 3ärtli(3^ beS alten ^rm ^anb,

unb ging bann mit freunblit^em ©tu^c bet tro^ bet J^i^c

l^aftigcn ©djiittcg näl^ct Äommenben entgegen.

„fönte 9tad^rid^t, liebeä llinb, gute 9lad^tid§t!" nidte

bie SSatonin bem lieblid^en SJläbd^cn l^eitet au unb ful^t

bann, fid^ neben bem ^fattet niebetfe^enb , l^aftig fort:

„f5für l^cut’ Slbenb toitt id^ 3t^t ©tetd^cn mit etbitten.

S)aS Äinb moHte bod^ fo getne bot bet 9Xbteifc nod§

SJlajejtät einmot ted^t nal^e felgen, unb ba trifft c8 fid^

gerabe, bo| bet l^o^e .£>ert l^eute bie £l^eaterbotfteHung

befud^t. (Srid^ l^at natütlid^ fogleid^ SBiltctc befotgt unb

atoar in näd^ftet 9tdl^e bet faifetlid^cn ^fS^e."

fötetd^en crcötl^ctc bot Vergnügen, bann aber fiel il^t

S3Iidt auf ben Später, bet il^t ber&nbett unb auffoßenb

bleidf; borfam.

„SDÖie gütig, Qftau SSatonin," entgegnete fic aögetnb,

„aber ic^ möchte ben Sßatet bod^ nid^t gerne fo tongc

allein laffen."

„Um meinctmitten, Äinb, mad^e 5Dit feine ©otgen,"

matf jc^t bet ^Jfattet ein. l^eute nod§ mef|tete

S3tiefc au fd^teiben, unb ba ift mit ba8 Sllteinfein gana

ted^t."

fötetd^cn blidtte nodb immer atueifetnb, aber bie Satonin

brüefte auftimmenb beS ^PfattetS ^anb, unb fagte fd^on

toiebet im 3)aboneilen: „2fd^ mufe nod^ einen SSefud^ bei

bet franfen ©tdfin Sövebau mad^cn, entfd^utbigen ©ic

ba§cr meine 6ilc , liebet ^ett ^fattet. Ulbet beften
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5Donf, ba^ ©ie mir bo8 ©retd^cn mitlaffen, Grid^ toürbc

ja Qud^ 90113 imglütflid^ fein, menn feine nid^t ol^ne SJlül^e

beforgten J^iÜete unbenü^t blieben, ^ünfttid^ um fieben

Ul^r bin id^ mit meinem äöogen öor Stierer Stl^üre!"

2)omit mor fic fdl)ün fort, unb (Sretd^en ftonb mit

burfmrn glül^enben SDBangen unb gefmlten ßibem öor bem

SJoter, ber fie emft betrod^tete.

„2)cr ^err @rof erloeiät SDir ja fel^r öiel Slufmerl=

fomteiten, ®rete," fagte er bonn mit einem Älong ge»

l^eimet ©orge in ber ©timme. „3c^ l^offc bod§, S)u

nimmft fie fo auf, mie fie gemeint finb, nämtid^ ol8 bie

öorübergel^enbe ©olonterie eineä öorne^men ^errn."

9lodf) tiefer fenltc boS lieblid^e ^oupt be8 3Häb»

d^enS, ober fie erloiebertc emft: ,,©ei borüber gon^ tul^ig,

lieber Ißapa, id^ lueife, hJol mid^ öon bem öomel^men

©rafen unb ©tonbeSl^erren trennt."

S)er Später fagte nid^tS mcl^r, fonbern erl^ob fid^, um
ben ^eimtoeg onautreten. 8118 fie inbeffen faum einige

©d^ritte gegangen moren, blieb er plöplid^ ftel^en unb

fa^te, nad^ Sltl^em ringenb, mit ber ^anb nad^ bem

C^eraen. ©retd^en erfd^ral l^eftig.

„Um^8 J^immel8 miHcn, ^apo, too8 ift 2)ir?"
Gr toinfte abtoel^renb. „9lul§ig, Äinb, ml^ig

;
eine iBe»

Hemmung ttrte fo oft, e8 ge^t fd^on öorüber."

S)amit fe^te er feinen SBeg fort, unb fie paffirten bie

eifeme SBrüdfe toie gelobl^nlid^
,
um nad§ il^rer jenfeit be8

3fluffe8 bem Äur^ufe gegenüber gelegenen SBol^nung gu

gelangen. 3)iefelbe befonb fid^ im ^Jarterrc eine8 fd^malen

^QufeS nad^ bem lleinen C>au8gättd^ett au gelegen; aber
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eine 9lnäQl^t ^od^ftämtniger Stofen, gerabe iejjt mit einet

üppigen SStütl^enfütlc Bcbedft, nidften in bo8 laufd^ige

©tübd^cn unb fanbten il^re fü^en 2)üftc 3U bem im ßcl^n=

ftul^l am Qfcnfter bequem rul^enben ©reife. ®od^ nid^t

mie fonft lief er fein Singe Pott ftitter Qfreube über bo8

©etoirr Pon S3lumen unb SStättern fd^mcifen, fonbetn

folgte Pott innerer Unrul^e ben S3etocgungen ber 5lod^tcr,

bie ben ^ut im Sleben^immer abgelegt l^atte unb nun in

il^rer ftillcn, gefd^äftigen Sßeife für ben SJoter ben Xl^ee»

tifd^ bereitete. 3e^t erft tourbe bie gan3c lieblid^e Sin»

mutl^ il^rer ©rfd^einung fid^tbar. S)a8 in einen einfad^en

gried^ifd^cn Änoten am ^interfopf gcfd^lungenc afd^blonbe

^aar Pon feltener SBeid^l^eit unb Drütte frönte ein l^olbeS,

feingeformteä Slntli^, au3 bem ein ^aar flare blaue

Slugen Pott ©eift unb (Seelenabel leud^teten. SJtargarctl^c

Äörber toar feit Salären bie Qfreunbin unb einzige ©efett»

fd^afterin il^reS burd^ ben Stob einer ^ei| geliebten ©attin

tief gebeugten 35ater8 getoefen, batte ebenfo feine (Stubien

mie feine Pielen amtlid^en unb böuSltd^en ©orgen getbeilt,

unb baS fic gereift, b^tte fic bemfetben jum größten

©cba^c merben laffen, ben er mit ber Slngft eines fDlanneä

hütete, ber bie ©efabren lennt, mcldhc gerabe einer fo

hoch angelegten unb reinen Statur in ber 2öelt broben.

Unb gerabe je^t fürdbtetc er eine nabeube ©efabr. 3n
obnenbem ©eifte fab er neben ber ©cftalt feineS ßieblingS

eine anbere emportaueben, bie eines in ber S3lütbe ber Sab^c

ftebenben SttanneS, f(bön unb ftattlicb öon ©rfebeinung

mie fic, bodb ben buullen Slugen ein fladtemb leiben»

feboftlibeS ßeiicbten, in ben cbcl geformten etmo§
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^übcS, UeBeijnttigteS
,

al§ l^ätten bie bon einem

gepflegten S3oItbort bejd^atteten Sippen bereits olle Suft

beS ficBenä biS jur ^eige geloftet.

ein tiefer ©eufäer ^ob bcS ölten fDtonneS 33nifl, bo^

bie ©efd^öftige erfd^redft fid§ nod^ tl^m umfeT^rte. „SöoS

l^oft 3)u, lieber ^opo!"

Sr minfte fie 5U fid) l^eron. „©ei gonj offen gegen

mid^, (Sretd^en. S)u tocd^felft bie Sorbe, fo oft beS ©rofen

SQBolbfee ertoöl^nt toirb, geftel^e, bo§ er S)einem ^er^en

nä^er fielet, olS idl) o^nte."

3Jlorgaret^e eilte ouf ben 9)oter ju, fie umfo^te il^n

flürmifd^ unb pre|te il^r l^ei^eS Slntli^ on feine SäJonge.

„Unb menn id^ i^n liebte, $opo, fei berfid^ert, bo^ td^

biefer Siebe 3U entfogen, fie ju überminben toiffen toerbe.

35eine 2od^ter toirb ftetS fic^ S)einer mürbig ermeifen."

„S)oron al^^cifclte id^ nie, meine liebe, l^od^l^eraige

fDlorgoretl^e. 3lber gefegt ben SaH» l>cr l^od^geborene

©rof, ber unobl^ängig unb reid^ ftetS gemöl^nt ift, feinen

Saunen unb 5leigungen SolQC 8U leiften, böte ®ir mit

feinem .^eraen oud^ feine .^onb?"

„O boS mirb, boS fonn jo nie gcfd^el^en," flüfterte fie

obtoel^renb, unb bod^ ging eS toie ein fonniger ©lona übet

il§re Mge.
„fUlein ormeS, tl^eureS Äinb!" rief ber SSoter l^eftig

unb preßte fie on fid^. „S)n liebft il^n, unb 5Du loürbeft

bie ©eine toerben, toenn er S)id^ begel^rte, unb bennod^,

bennod^ mürbe biefer 3)tann, fo pielen ©lona er oud^ um
S)id^ a« breiten bermöd^te, bo§ Unglüdt 2)eincS SebenS

merben. 3d§ morne S)i^, fUlorgoretl^e. ©el^ört er bod^»
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Vüenn id^ mid^ nid^t fel^r töufd;c, ju iencn i5fauflnaturcn,

bie bon SScgictbc ju ®enu§ imb ton ©enu^ 31t Scgierbe

fd^todfen, bic unaufhörlich bem ©lüdfe uadhiagcit, o^nc c8

je 311 erlangen ober oudh nur bie iJäI)igfeit au befi^cn,

eä, toenn ertongt, feftauhulten."

ÜJlargarcthc lögte fidC) auS ben Slrmen beg S^aterS, ihre

Sippen aitterten tor innerer ©rregung. „S)u bift hatt, lieber

Slater, in S)cineni Urtheit, unb ttie idh glaube, ungeredht."

3)er alte ^Pfarrer fenfte betrübt bag ^aupt. „(5g ift

tergeblidh ben Igoren unb ben SJerliebten au prebigen,

fie hören nicht unb hjollen nicht hö^^^w. So möge ©ott

3)i(h behüten, toenn idh eg nicht mehic fann."

9lun flürate fie aufweinenb ihm a« Sü^en, bebeefte

feine ^önbe mit Hüffen, „^ater, glaube mir, tertroue

mir hoch- 3th ü)iE S)idh ja nicht betrüben."

„2)ag toci§ idh, mein Siebling," fuchte er fie nun tott

2Kilbe au beruhigen. „So la§ ung baton abbred^en,

imb foEte bie Srage emfthaft an 3!)idh h^^untreten, nun

bann, fo toiE idh S)einem reinen ^eraen tertrauen.

toirb 3)idh fdhon ben redhten 2öeg führen!"

3)amit lü§te er fie auf bie Stirn, nnb mahnte fic

nun felbft heiteren t?lugeg baran, fidh bereit a^ madfen,

bie tBaronin toerbe gleidh ba fein.

Söenige SEinuten barauf Hopfte auch fdhon ber S)iener

ber 3)ame an bie Slhürc unb nielbete, baB bie ©näbige

torgefahren fei. ©retdhen, ungemein holbfelig in ihrem

Oiofafleibe, ein einfaches Strohhütdhen auf bem üppigen

-^oar, fprong eilfertig on ihre Seite. Sofort bonnertc

bie ton früftigen a3raunen geaogene (äquipagc baton.
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2!to^ be§ beboiftetjeuben SJergnügenS fül^ltc |td^ baS

junge 3)läbd^en bod^ ettoaä beltomincn. SCßar eS bic not*

l^ergel^cnbe Unterl^oltung mit bcm 3Jater. toeti^c boran bte

Sd^ulb trug, ober ba§ bonge Sinnen nabcnbcn HnbcitS?

9118 jie ficb no(^ einmal umtoanbte, glaubte jte ben S3rief=

träger in bic 311^ürc il^rcS ^aufc8 gelten ju fctjen. S)o8

bcunrul^igte fic nodb mcbt. Sßcnn nur nid^t ein böfer

3ufaH tooHtc, bafe gerabc jebt ein ffiricf i^reS leidet»

finnigen 35ruber8 mit öon i^m ju erloortenben unan=

genehmen 9lod^ricbtcn in bie ^änbc be8 9Sater8 fam. 3Bar

e8 ibt bodb bisher gelungen, mäbrenb ber SSrunnenacit i^m

biefclbcn fern au polten.

S)er ©cbonlc an bicfc 9Jlöglid)fcit bcrfolgte fte förm=

lidb unb fic mürbe crfl babon frei, al8 ®raf ßridb 2öalb=

fcc ibr bor ber bc8 Äurbaufe8 bic ^onb rcid^tc,

um fie ou8 bcm Söagen au Ijeben. ©eine 9täbc mirfte

mic immer audb böKig bcaaubcrnb auf fic. 6r butte

ein @tmo8 an fi(b, bo8 bic O^rauen ftetS au feffetn mcib-

©einer lante, ber S3aronin b. 30ßcrtbbciut ben 9lrm gcbenb,

um fic au ihrem 5ßlabe au füb^^u, mubtc er e8 bodb burdb

Sölidt unb 9]licne bcm jungen 2Räbd^en beuttidb au madben,

ba| er nur ibrctmegcn bi« fei, nur für fie bicfeS 9)er»

gnügcn bereitet but>«- ltnb als fie fidb nicbergefebt butte,

fudbte feine bebanbfdbubtc 9tedbte ibre ouf ber Sebne bcS

©cfjclS rubenbe .^anb au berübren. ©lübcnbe 0lötbc

f(bo| in 9Jlargaretben8 SBangen unb buftig aoß fic bie

^anb aurüdf. 9lbcr bie innere Unruhe, bie fie bei bcS

©rofen leibcnfd§aftli(bcr 9lnnäberung empfunben, berlie|

fie nidbt mehr. Sludb biefer aeigte nur eine febr getbeilte
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^iifraerl^amtcit für bic 35orftctrung, imb fein SBtidE fud^tc

meljr feine l^olbe ^lad^barin alä bic S3Ul^nc.

6obalb ber erfte (Sinaftcr toorüber tnar iinb bie 50Uifif

toieber einfe^tc, ftrömtc ein 21^eil bet

5lebenfaol, ba bie ^i^e wnerträglid^ gehjorben toat. Sludb

5Jlargatetl^e erI)ob ftd^. ©ie l^ättc am liebften, toenn fte

nid^t bie Satonin ju beleibigen gefttrd^tet, fofort bo8

jTl^eatct toieber öertaffen.

„Selben ©ic nur unb fd^bpfen 0te ein toenig ßuft/'

toinhe bic SSatonin bet 3bgernben freunblid^ ju. „3d^

bin bie SBcqucmc unb bleibe ^ict, aber 6ric^ toirb Sie

begleiten."

3)cr @raf berneigte fid^ bor ©rctd^cn unb bot il^r

feinen 9lrm. Cl^ne auffällig ju toerben, burftc fie biefe

Ulrtigleit nid^t surüdtoetfen. 9lbcr bie ^anb, bie fie auf

(Srid^’8 ?lrm legte, aitterte mcrllid^. 9lnfang3 fd^ritten

SBeibc loorttog in bem ©d^toarm bal^in. ^ann aber fül^ltc

fie il^rc ^änbe fanft gebrüeft unb eine in tieffter ©rregnng

bebenbe ©timmc flüfterte i^ren tarnen.

6in ©d^auer ber ?tngft unb SDßonne atiglrit^l über='

riefelte fie. bon ©d^am erglÜ^cnbeS ?lntli^ fcnltc

fid^ aur 6rbc. .

„3ft c8 toal^r?'' flüfterte cS toeitcr neben il^r, „bofe

©ie fo halb f«^on (£mS bcrlaffcn toollcn t bo^ id^ ©t®

nad§ tbcnigcn 5Tagcn nid^t me'^t fe^cn fott“?"

„Sffl/" entgegnete fic rtnft, „toir müffen fd^ciben, ^err

@raf!"

,,©d§eiben?" ftie^ et l^crbor. „9«mmcrmc^r - lebe

id^ bod^ nur nod^ in 3l)rcr 9tä^e!"
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Sljr ^er3 Bebte bei biefer leibenfd^aftlid^en ©brodle;

öoll ftummer ^ittc fd^outc fie ju it)m empor, unb al§

fein SSlitf in itjr ftareS 5luge tauc^ite, ba 30g e8 toic ein

Sfreubcnfd^ein über feine 3Ö 9C* SCßaS er in biefen klugen

loä, baä mor jo, tooS er fo ^ci| erfel^nte, ba§ toor ßiebe,

toenn nud^ öieKeid^t erft eine unbetou^te Siebe, gegen

toctd^e ber jungfräulid^e ©tol3 nod^ mit bem Aufgebot

Otter Äroft fid^ 3U meisten fud^te. Slber bo8 gerobe ent=

3ü(fte il^n, entflammte nur nod^ mel^r feine ßeibenfd^oft

für boS rei3enbe Äinb.

„3Jleine Königin!" flüfterte er 3ärtlid^. ©ie ober toor

plöplid^ tobtenbleid^ getoorben, ein ongftöotteä Rittern

ging burd^ il^ren Äörper. ©ie l^otte il^ren Flamen rufen

l^örcn, unb nun erblitftc fie in ber ßingongStl^üre bo8

fd^redenSöott- 3U il^r l^inüber fd^ouenbe Slntti^ cineS ber

SJtöbd^en ouS il^rem ßogirl^oufe. 3Jlit bem Itogenben

Sluffd^rei: „Allein SSoter!" löste fie il^ren Slrm ouS bem
beS ©rofcn unb eilte auf bic UngtücfSbotin 3U. „SBaS

ift gefd^c^en?"

„Äommen ©ie rafd^ nod^ -&aufe, fyröulein," entgegnete

baS 9Jlöbd§en mit mitleibig betoegtcr ©timme, „ber ^err

^Pfarrer
—

"

3ttorgoretl§e liefe fie nid^t 3U 6nbe fpred^en, fic toufete,

fie ol^nte SltteS.

„6in SQßagen," bebte fie.

SDa toor ber ©raf fd^on neben i'^r, für SltteS forgenb,

unb loenige ©efunben barauf fofe fte an feiner ©eite,

toäl^renb ber Söogen mit faufenber 6ite fte bobon trug.

3Jlit jamtnernber Wienc empfing fic bic SBirt'^in bor ber
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il^ürc bcä .^aufeg, bod^ ^largarctTjc l^örtc fic !aum.

SÖie eine fnrd^tbare ^ifedloft toäl^tc eg jtd^ auf bte

33ruft; fte flog pr 2:]^ürc, trat in baS erleuchtete Zimmer.
Cfg UJor leer. 3)od) gleich barauf erfd^icn eine bunfle

3Jtännergcftalt in ber jTl^ür bcg ©d^lafgeniad^eg. ©ic

ertanntc bcn Slrjt. (5in S3licf in fein ernfteg, crfd^ütter«

teg Slntlib fagte il^r Slttcg.

„lobt!" fd^rie fie auf, „mein Söatcr ift tobt!"

S)cr 3lrat ergriff fd^Peigeub il^rc ^anb. brüdftc fie

fanft nnb fül^^te fie in bag ©d^lafgcmad^ , wo fein Slffi»

ftent an bem Saget beg (Sefd^iebenen ftanb.

„6r l^ot einen rafd^eu, fd^mei\^lofcn Xob gehabt, ber

ibn Oor längerem Seiben beioal^rte," fudjte ber Slr^t fie

über bic ^lö^lid^feit bcS ®efd^elhcucn gu tröften. „©eine

Sebengaeit märe auf alle öäße nur nodCj Iura bemeffen

getoefen, möge eine S3crulbiflwng fein!"

ÜDlargorctl^c fanf an bem Säger bcg Süaterg nieber,

feine falten .^änbe mit il^ren H^tdnen unb ^?üffeu be*

beefenb.

„Unb id^ mor fern," flagte fic unaufl^drlid^ bou bleuem,

„er fd^ieb ol^nc mid^ au fegnen, oljue ba& bic Siebe feineg

itinbeg il^m bic lebten 3)icnfte ertocifen fonnte!"

2)ic Slcratc l^attcn fidl) in’g 9lebenaimmer aurüdEgeaogen,

loo aud^ ber @raf geblieben toar, ber fic^ in leifen 333or=

ten bon bem überrafd^enben Vorfall berichten liefe.

„@inc l^cftige Slufregung," meinte ber ^oftor, „fd^cint

©d^ulb baran. S)tc Söirtl^in fprad^ bon cinent SSriefe,

bcn ber SPforrcr bon bem Jöriefträger in Empfang gc*

nominell Ijabe. JTaum eine 33iertelftuubc barauf fei bic
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©lorfc in feinem 3inimer fo l^cftig gejogen morben, ba§

ftc mit bem 3Jlöbd)cn in öoHer (5ile an il^m geftürjt märe.

2)a l^abe man il^n fd^on l^alb Befinnung§lo8 neben feinem

©(breibtif(bc auf bem S3obcn auggcflrcdft gefunben. 9118

i(b, fofort bcrbcigebolt
,

eintrat, fanb id^ il^n fd^on

in feinem Sette. S)o(^ fo fopfIo8 ^atte ba8 plö^licbe

Unglüdf bie iCeute gematzt, ba§ id^ erft baran erinnern

mu^tc, nach bet Xod^ter ju fd^idEen. ©onft meilte bie*

felbe mal^rfd§einU(b no(b al^nung8lo8 im Xl^cater."

S)er @raf blidjtc eine Söeile finnenb bor ftd^ nieber.

2)ann fagte er; „©ie fpretben bon einem Sriefe? 3d^

möd^te berl^inbern, bab eine 2hibi8!retion begangen mirb."

„@an3 gemib!" unterbrach ihn ber 9lrjt, „ba8 mar

audh mein erfler ©ebanfe, fobalb idh bic Slittheitung er*

hielt. S)e8halb fdhiob i(h ^udh fogleidh bie auf bem

©dhreibtifdhe offen liegenben 5]3apierc in benfetben ein."

„SöoEcn ©ie mir ben ©dhlüffel anbertrauen?" fagte

dridh- „3dh mödhtc ba8 Oftäutein jebt bor neuen 9luf*

regungen behüten."

• 2)er 9lrat jögerte einen Sloment. „3)er ^err ©raf

ftehen ber ^aife fehr nahe?"

„©0 nahe al8 ein 9Jlann einem 9Jläbdhen ftehen fann,

ba8 er liebt unb 3U ber ©einen ^u machen gebenft."

©dhmeigenb mit tiefer Semeigung überreichte ber 9lr3t

ben bon ihm in Sermahrung genommenen ©dhlüffel.

©ridh mar nur felbft etma8 betroffen, bab er fidh bem
Slr^t gegenüber fo entfdhieben al8 ben ^ufünftigen ©emahl
ber bertooisten ^farrer8todhter bezeichnet h^ittc, mohrenb
er bodh bi8ljer, aßein bon feinem ©efüht für ba8 reizenbe
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'Uläbdjen l^ingcriifen, an fo emfte Äonfequen^cit nod) nid)t

gebadet l^atte. Unb bod^, tuie lonnte eS benn anberS

fein“? 6r liebte |te mit att’ bem S3erlangen ber ftürmi=

fd^en Seibenfd^aft, ber Söibevftanb entgegeii^ufc^en er menig

gemo^nt toar. SöaS aud) feine fjamilie, tooä bie Söcit

bagegen fagen mod^tc, toaS fragte er banac^'? (5r moltte

glüdlid^ fein, unb er mürbe eä fein im SSefitje biefer

^olbcn Unfd^ulb.

SluS biefen il^n burc^ftutl^enben Öebanfen ri§ il^n bie

Slnlunft ber SSaronin, bie bon bem XlngXüd gel^drt l^atte

unb nun l^crbeieilte
, bie SSertoaiätc 3u tröften, fie mit

fid^ ju ncl^men auä ber 9läl^e beS STobten in il^r fd^üfecn=

bc8 ^eim. 9tad^ furjer Xlnterrebung mit bem 3Xeffen, ber

bie Seforgung ber notl^menbigen gormalitätcn übernal^m,

trat fic in ba8 ©tcrbcaimmer , mo fie ÜJlargarctljc nod^

an ber Seite beS (Sefd^iebenen fnienb fanb. 51Xit fanfter

^örtlid^fcit nal^m fie bie gönalid^ 3ctfd^metterte in il^rc

Slrme, unb biefe folgte, nad^bem fie nod^ einmal aum 2lb»

fd^ieb beä geliebten 3?atcrä talte Stirn gelüst, ber lieb=

rcid^ fie fortaiel^cnbcn müttcrlidjen iJreunbin.

2 .

IDie Scid^e beg '4^farrcrg mürbe nad^ feinem .^eimat'^ö-

borfe an ber Dftfce gebracht. 3)ic 33aronin, auf bereu

jc^t uon il^rem cinaigen Seltne bemirtbfe^afteten 3familicn=

gute S3uifoto ber Söerftorbene über breifeig Sfal^re baS

^Pforramt bcrmaltet l^atte, lic^ eS fid) nidjt nehmen,

3DXargaretl§c auf ber traurigen .^)eimreifc au begleiten, unb

aud^ @raf @ri^ l^atte gebeten, fid) i"^r aufd^licfecn 3^
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bürfen. S)ic SSatonin l^attc gern eingetoiKigt, ba il^r bet

monnlici^c Sd)U^ auf ber aiemlid^ langen ßifcnbal^nfal^rt

criüünfd^t nmr unb fie nid^t al^nte, ba^ il^ren 9leffen

anberc als freunbfd^aftlid^e ©efü^le ju bem jungen

^IfatrerSÜnbe l^injogen, ba il^r baS ganj au^er aller @r=

loögung lag. S)er ftolje unb reid^c @raf Söalbfee, ber

©o|n einer nod^ [tolleren ^Jlutter, einer geborenen ^rin«

3C§ ©berftein, fonnte offenbar eine ^PfarrerStod^tcr niemals

3U feiner ©attin toäl^len. 3)er jungen ßeute l^äufiget

58er!el^r bäud^te il^r beSl^alb ein ganj ungefäl^rlid^er, um
fo mel^r, als fie ©retd^en Äörber für ein fel§r bcrftftnbigeS

unb tool^leriogencS 3Jläbd^en bidtf bie Oon il^rem SSatcr

gelernt l^atte, fidb ftreng in il^ren ©rennen au Italien.

6S toar ein fonnig l^eiterer fJrül^lingStag
,

als ber

Serftorbene Oon ^itgliebern feiner ©emeinbe aum Äird^=

l^ofe Oon SBudoto getrogen mürbe. Unb l^eiter mar aud^

bie Siul^eftütte ber lobten beS fleinen S)orfeS. 5luf einet

Slnl^bl^e liegenb, Oon fd^attenben ßinben umfaßt, gemalerte

fie freien 5luSblid£ über ©d^lo§ unb ^arl bis aum blauen»

ben SJtcer, beffen fanfteS SBeHenraufd^en bie 9tebc beS

©eiftlid^en begleitete, bie bcrfclbc bem Oerftorbenen SlrntS»

bruber unb ©cbmoger aum ©ebäd^tniffe an beffen offenem

©tobe hielt- 3)ie beiben Äinbcr bcS Sßerftorbenen ftanben

an ber ©eite ihrer Xante, ber ©attin beS '4^aftorS Sro=

beniuS, einer milbblictenben 3Jlatrone; 3Jlargarethc tief

ergriffen, ober bodh Ooller Raffung, neben ihr ber Oon

ber ©amifon Oor menig ©tunben erft eingetroffene Sruber

3frih, baS ©orgcn= unb ©d^meraenSfinb beS hiugefchic»

bcueu SJüterS, ein fdjlüufer, ftattli(her Cffiaier.
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bic Saronin mit il^rcm Seltne ^rt unb bem
Grafen toaren anmefenb, bie 33aronin toal^rl^aft er=

ÖTtffcn; benn fic bertor in bem SSerftorbenen einen maleren

unb ßcbrüften ^reunb. ©ie l^otte nod^ £l^täncn in ben

klugen, als fie il^rem ©ol^ne im Söagcn Bei ber ^eimfal^rt

ßegenüberfa^, bet burc^ ©d^tneigen i’^ren ©d^merj eierte.

(Stid^ feinetfeitS l^atte aBgetel^nt, einen 5pta^ im SBagen

an3unel^men, et tooHte ju nad^ bem ©d^toffc ^utüdfel^ten.

S)en SBeg butd^ ben ^Qt! einfd^Iagenb
,

getaugte et

batb au feinem ßieBlingSpta^e, einer 9fiunbBanf unter einet

S3udBe, Bon bet ouS man Bon einer ©eite butd^ einen

SluSfd^tag bie @ce, Bon bet anbetn ©d^to§ unb 2)otf et=

Blidte. 3)ie ©onne neigte fidt) aunt Untetgong unb fätBtc

bie am ^otiaonte über bem tiefblauen 3Jtcere fd^weBenben

Sßolfen mit golbigem ©d^eine. 3n ©ebanlen Betfunfen

l^aftete fein SSIid an bem finfenben ©eftitn; et Bemetftc

nid^t, U)ie ©d^titte fid^ nal^ten unb ful^t übertafd^t empor,.

ol8 et nun in S3aton Äurt’S ein toenig fpöttifd^cS ^ntti^

Bliac.

„Söal^tl^aftig, bie 3Jlama l^atte Siedet, SSettcr ®tid^

fd^melgt in ifinbl^eitSetinnetungen. ' ©agc, 95efler, toic

3)u e8 Qnfängft, batan nod^ @enu§ 3U finben

!

l^at bie Stotur jebe ©ptad^e Berloten, feitbem td^ batauf

angemiefen Bin, al8 ßanbiuntet meine ©d^oltc au Bebauen.

9ld^, 6tid^, toeißt 3)u, i^ Beneibete l^eute ben gti^, al3

id& il^n fo in bet Uniform bal^infd^teiten fo'^, trenn aud^

fein SluSfel^en ftägtid^ genug war. 2öie anbetS mat’S,

als toir S3eibe nod^ als fd^mudte ©atbebtagonet unfete

*ßfetbe tummelten."'

»iWiotM. 3al>r8. 1887. S8b. IV. 7
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l^Qt feine Seit," entgegnete ßrief), „ba§ toar

einmoU Sfijt toürbc e8 im§ nid^t mel^r genügen!"

„9U(^t genügen? 9lid§t genügen, üjenn baS gonje

ßeben Suft, fjfreube unb @enu| ift? 3BoS begel^rft SDu

benn eigenttid^ me’§r?"

„@tü(f," entgegnete ($ric^ lolonifd^.

„9liin, {yreube unb ®enu| finb bod^ ©lüd?"

„iJür mid^ nid^t! 3)od^ ba§ ift Slnfid^täfad^e , ^urt,

Ia§ un8 barüber nid^t flreiten nnb lieber 5ur Slante 3urüdl=

leieren, bie Idente ber ©efettfd^oft bebürfen njirb. Sie toor

fel^r ergriffen."

«3a," fogte ßurt, toäl^renb JBeibe ben 9lüdttt)eg nad^

bem Sd^loffe einfd^tugen, „bie gute SJlama ift ettooä fen-

timental. §reilid^, ber alte ^Pfarrer toor ein prüd^tiger,

el^renhjertl^er 5Dtann; aber mein Fimmel, fterben müffen

mir 3lHe, unb für bie beiben Äinber merben mir fd^on

forgen. 5Der fjri^, bo8 !^obe id^ mit SJlama unb mit

^Pfarrer S^robeniuS fd§on befprod^en, erl^ült nun bon unS

bie Zulage, unb bie ßJrete nimmt bie 3Jlamo als ßJefell*

fd^afterin gu fid^. Sie ift ein gutes, l^übfd^eS Sülöbd^en,

unb ba üilama an ber nötl^igen SluSftottung eS nid^t

fel^len taffen mirb, pnbet ftd^ mol^l aud^ halb ein 9Jlann

für fie. 5öieHeid§t mod^t eS fid§ mit bem fRad^folger il^reS

SJoterS,"

«3d^ bitte 3)id^," unterbrad^ il^n je^t 6rid^ unb legte

feine .^anb feft auf ben Slrm feines SSetterS, „lümmere

3)id^ nid^t meiter um SJtargaretl^e. 5ür fie forge id^."

S3aron Äurt fal^ ben Grafen berbupt an. ,,®u? 33ßic

lommft S)u baau?"
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„©ana einfach ! 3t^ liebe SJlargaretl^c unb h?erbc fie

l^eirat^en!"'

aSaron Äutt blieb toie angctmiraelt auf bem fjledfe

fie'^en. 2)ann lad^te er fura auf.

„SEßabtl^aftig
,

Grid^, id^ b^tte nid^t geglaubt, ba§

2)11 beut* dU ©(beraen aufgelegt feieft! 2)u, ber elegante

Höfling, ber ßiebling ber 2)amen in ber bob*u 5lrifto=

Iratie, 2)u, ber Lebemann im auägcbebnteften ©inne beS

aOBorteä — unb ®ret(bcn Äörber? ®eim J&tmmel, baS

ift lomifdbl"

3{n bed Grafen 3lnttib f(bo| baS S5tut, auf feiner

©tim ftonb eine büfterc Söolle.

„Seaäbute 2)elne ßaune, Äurt
! fdb*t8* nicht, unb

2)u toeibt, tüaS id^ toiEt, boS führe ich oudb ouS."

33aron Äurt berftummte. Gr fannte Gricb’S Gigenfinn

genug, um au toiffen, ba^ er auch bei Söerfolgung einer

©rille — unb für foldbe bt*^t er beffen ßiebc au bem

ipfonerSfinbe — feinen SBßiHen burdbaufe^cn im ©tanbe

fei. SBurbe aber bie ©ad^e toirllidb ernft, fo mürbe beS

Setters bo^t*^ Äopf febou auf ^inbemiffc genug fto|en,

bie ibn aur Sefinnung bräd^ten. ©eSbulb toar eS am
beflen, jep a« febtoeigen. —

3u gleid^er 3*it fanb im ^^fatrbuufc eine ernftc Sfa»

milienberatbung ftatt. ©er Ob*im ber uertuaisten ©c»

febtoifter fprotb gemiebtige unb tbeitnebmenbe SGÖorte au

benfelben. ©reteben bot er im Ginöerftänbni^ mit feiner

©attin fein ^au§ al8 fünftigeS ^cim an, bem iungen

ßieutenont aber fudbte er ben ganacn Gruft feinet bet*

Änberten ßage llar au machen. Stoat bube feine gütige

2753:t'*
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@önnenn, bic Saronin, il^m jugefagt, ferner bie nötl^ige

3ulage ju geben, mit bem frül^ercn leit^tfcrtigen @clb»

auggeben unb Sd^utbenmad^en müffe eS aber unbebingt

ein @nbe l^aben. fffri^ entgegnete fleinlaut unb mit einem

frogenben ©eitenWidf auf ^Jlargarctl^e
, ba| er jld^ alle

3Rül^c geben toerbe, mit bem il^m 9lu8gcfc^ten auSju*

fommen; toie? baS toiffe er freilid^ nod^ nid§t. ^er

$aftor mad^te eine unmidige IBetoegung, aber er mod^te

l^eutc am 58eerbignng8tage beS 93ater8 bem ©ol^nc toeiter

feine l^arten SBorte jagen, unb jo nal^m er mit feiner

3ftau bon ben ©ejd^mijlem Dlbjd^icb mit bem Söcrfpred^en,

am anbern 2age toieber ju fommen, um über bie Crb=

nung beS 9tad^lajjeS p fpred^en.

9fod^ l^atte ^argaret'^e faum einige SBorte mit bem

IBruber gctoed^jelt, bod^ je^t, fobalb fic allein toaren, um*
fa|te berjelbe jte unb jagte l^erjlid^: „3fd^ ^obe S)ir nod^

3U banfen, @retel"

©ie fal^ il^n überrajd^t an. „SBofür*?"

„9lun, für ba§ (Selb, ba8 gcrabe nod^ 3U redetet 3«it

fam, mid§ Por bem Sleu^erften ju retten."

3e^t ful^r ^Jlargarctl^e empor, il^re Slugen öffneten ftd^

jd^redfl^aft. „2öie, S)u l^ättcft —V
„Sin ben S5ater um @elb gejd^rieben, ja ! SBie tonnte

id^ benn onberg, ba mir ba§ SJlejfer an ber Äel^le fa^?"

SJlargaretl^e ftie| einen ©d^rei au8. „Unglüdffeliger,

fo bift 3)u — S)u eg getoejen, ber ben SSater
—

"

S)o(^ gleid^ toieber befann jte, fafete jic jid^. 9Barum
ouf beg Sll^nungglojen S3rufl bieje 2ajl toerfeu?

„3d^ fanbte 2)ir bag @elb nid^t," jagte jte bann traurig.
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„2Bcr aber benn, (Svctc? Begreife nid^t
—

"

„9lun, n>er anberä, al8 bie gute SBarouin, unfere

mtittcrlid)c Qfreunbin. ©cl^e morgen au il^r, für S)emc

aicltung il^t ju banfen. 2öar bic ©ummc gro§, bie 3)u

geforbert?"

„Stoeitaufenb 9Jlart," entgegnete er fteintaut.

^argaretl^e erfd^rat, fie tourbe gana bta§. „©o l^aft

S)u loicber gefpielt, fffrib'?"

dr anttoortete nid^t, fonbern fenttc nur bic ßiber.

Ortel^enb fal^ fie au i^m auf.

„Um beS Stnbentenä beä SSaterS loitten, lafe ab bon

ber unfeligen iCcibenjd^aft."

„3d^ teilt eä berfu^en," entgegnete er mit l^albem

Unmuts unb bertie| ba§ 3i>nmer.

9lm anbem 3Jlorgen feierte er bon feinem ©ang nad^

bem ©d^lojfc mit red^t bergnügter 2JUcnc l^eim.

„@rete, teir teuren im 3rrt§um, bie fjrau Saroniu

ift nid^t bie ©penberin beä ©elbcsr' rief er ber ©d^teeftcr

fc^on in ber ^l^üre entgegen.

„Unb teer benn, Qrri^l" fragte biefc erbteid^enb.

„diner, ber ft(b fogteid^ bcu SDant felbft bon ®ir bolcu

toirb."

S)omit tear ber ßeid^tfinnigc fd^on toieber berf^teuu»

ben, nid^t a^nenb, teeld^c fd^tocre Saft er mit feiner dr»

Öffnung ber ©d^teefter aufgebürbet. ^Otit einem bongen

©eufacr fanf fie in beä SaterS Sebwftubl tibi fjenfter.

®ie teiberftreitenbflen ©efül^tc (ämpften in 3)anfbor*

feit unb @rott, ba§ i^r eine Söerpftid^tung auferlegt tear,

bie fie ni(bt geteoUt bntte, bie i^r gerobe bon bem ^annc,
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bcn ftc liebte, bitterer loar, als boii jebem Slnberen.

öffnete ftdf) bie Xl^ürc, imb er, bem fie jümte, unb bem

ibr ^era bo(b ^ittemb entgegenfd^lug, ftanb an i^rer ©eite.

„.^err @raf!" bebte fie emporfobrenb.

6r aber trat auf ftc ^u, preßte ibre ^onbe ftürmifdb

au feine SSruft unb rief: „5Jlargarctbc, bie 3cit ifl nicht

angetbau ^u langem ßicbcStuerben. 3)u bijt bater* unb

mutterlos, ftebft allein in ber Söelt. 2tcb biete 3)ir ^cr^

unb ^anb, um S)ir SlIlcS, SltteS, toaS ber ^immet S)ir

gcroitbt, bureb meine ßiebe ju erfeben."

2ßic ein ©türm ging cä burih bcS ÜJläbcbenS ©ecle.

S)urftc; loimte ftc annebmen, toaS biefer cblc SJtann

ibr bot?

,,'D, .^crr ®raf," fam cS jögemb bon ihren Cippen,

„mu| i(b bie IBcfonncnc fein, ©ie boran erinnern, bab

©ic fiel) bureb 3bi^ß SSerbinbung mit einem bürgcrliibcn

3Jläb(bcn in ÄonPiftc ftürjcn, ibr Opfer bringen mü^=
ten, bie fclbft bie ßiebe nicht annebmen fann, annebmen

barf?"

„3fa, toenn eS Opfer toören, iDtargaretbe!" toarf er

Icibcnfcbaftlicb ein. „Unb tbcnn bie gan^e Söelt tuiber

uns toarc, tbaS tbotc c8, toenn mir einanber nur an=

gebören? O ©cliebte, id^ pebc S)id^ an, laffe bic S3e=

beulen, folge ber ©timmc ©eines |)er3cnS, ©eincS lieben»

bcn, reinen ^er^cnS."

@r fdblang feinen 2lrm um fie unb 30g ftc an ficb.

Söic lonntc ftc länger miberfteben?

„Unb mirft ©u nie bereuen, toirb ©eine ßiebe fefl

unb treu bleiben btircb’ä ßebcii?"
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„3)urd)’8 flanjc Seben, idf; fd^toDre eä 2)ir!"

©eine Jßipben bejiegelten mit ©tutl^ liefen

©(btour.

Äeine§ öon Jöeiben batte bemerft, bo§ ein neuer 58c»

jueb cingetreten tont.

„?tber 6rid^ — @ret(ben!" tönte plöblitb eine er»

fd^rodene ©timme an ber ©lüdflicben Cb^- 2)ie 58aroniii,

in ber Ibü^e ftebenb, rang boll ftiUcr Seraweiflung bic

.^önbe. „Um @otte8 toiEen, Äinber, tnaS ift baS?"

6ri(b batte fub juerfl gefaxt ; bie fdjamboU erglübenbe

©eliebte umfebtingenb
, führte er fie mit feiner borncbm

imponirenben 9lrt ber STante 31t, unb entgegnete in einem

2one, ber jeben SBiberfprud^ abfdbneiben follte: „SÖoä baS

ift, fragfl 2)u, liebe Xante? i)ie Slnttoort ift bic eiu=

fad^ftc unb natürlid^jtc : S)u fiebft ein toerlobteS ^aar bor

2)ir, baS eben im Segrifi toar, nadb bem ©cbloffc ju

geben, um fid^ S)ir bort alä foldbeS borauftcEen."

3)ic S3aronin fanb noch immer nidbt bic ©prad^e toic»

ber, ibr Sluge irrte bon einem ber bor ibr ©tebenben

3um anbern.

„Unb baä jefjt?" brachte fic ciibticb mübfant berbor,

„jebt, nadbbem faum erft baä @rab ficb über bem lieben

alten Pfarrer gefd^loffcn bat?"

„©erabe je^t, liebe Xante, bo bie 3GÖaife hoppelt bcS

münnlidben ©cbübcrä bebarf," entgegnete er mit fo über»

Icgenem ßrnft, bo§ bic gute äsaronin fidb fofort entwarnet

fühlte.

^udf) 5IJlargoretbc neigte fidC) febt bittenb ttber bic «&anb

ber gütigen Sreunbin ibreä 58ater§.
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liebe fegte fie boH Snnigleit, „liebe i^n

QU8 tiefftem ^eqen unb mit ganjer .Eingebung. Slbet

berfpreebe S3oronin, ebenfo gro^ mie meine

ßiebe foE amb bie Äroft meinet 6ntfagung fein, fofeni

bie 9tilEfi(bt auf fein @lüd biefelbe öon mir fotbent

foEte."

„35ie Stüdfiibt auf mein @lüd erforbert, ba^ SDu mir

" angebörft für jebt unb aEe 3cit," fiel 6ricb ibt in’ä

Eöort, unb umfing fie bon Steuern mit ßeibenfebaft. —
„^un aber, Xante ßlfriebe, la^ baS @roEen mit Unab=

önberlicbem, unb rci(be un§ lieber bie ^anb, un§ ^u helfen

unb au ftüben gegen aEe SöiberttJörtigleiten ,
bie unferer

ßiebe broben foEten."

SDie gute S3aronin fibütteltc a^Jat no(b immer ben

Äopf, aber fie mebrte cS niibt, als @ri(b 2Eargaretbe ibt

in ben Sinn legte, unb als er mit tief betoegter ©timme
bat

:
„©ei 5Du ber SSertoaiSten 3Jlutter, bie 3Eutter meiner

S3raut!" ba nitfte fie, unb ihre Xbränen bereinigten ficb

mit benen ^argaretbenS
,

bie einer Obnmaibt nabe an

ihrem ^alfe bi»^9-

3.

©(bon am folgcnben Xage ritt 6ricb nach Äattmib,

um ^paftor ^robeniuS aufaufuiben unb bei bem, bon bem

berftorbcncn.äJater fölargarctbc beftimmten SSormunb um
ihre ^anb a« toerben. ©ein SBeg führte ihn biibt an

bem ^errfdbaftSbofe borüber, unb fo gern er auch un»

bcmerlt borbeigeritten märe, fo moEte eS boeb ber 3ufaE,

ba§ ber ihm belannte SSefiber, Äommerberr b. ^riefen.
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ben 9leiter eiblirfte, unb nid^t anberä ttjäl^ncnb, atS bicfcr

fomme, i^n ju bcfud^en^ foQleid^ frcubig tl^m cntgcgcncilte.

er ftd^’g bctfol^, fd^ritt @rid^ am 9frme be§ ©utSl^erru

bem portale beä gafUid^cn .^oufc3 3a.

3)iefcr Slufcntl^aU toar il^m ^tuar burd^auä nid^t an*

gencl^m, aber er fonntc uumöglid^ auätocid^en, ba il;m nid^t

allein ber Äammerl^err bon feiner Offi^ierö^eit l^cr, fon=

beni Qud^ helfen ©attin, eine el^cmaligc ^ofbame ber

^Prin^effin ^einrid^, genauer befreunbet »aren.

Cbgleid^ ber Sezieren ber Sefud^ fcl^r unertoartet fam,

unb fie no(^ in fd^lid^tem ^orgenfteibe, ben ©d^lüffelforb

am ^rm, eben erft bie Söirtl^fd^aftäräumc burd^manbert

l^atte, empfing fie 6rid^ bod^ mit ber ganzen unbefangenen

Sid^crl^eit, bie ber 53erfcl^r in ber großen Söelt bcrteil^t,

unb mit ungefd^minfter ^erjlid^feit.

„SBal^rl^aftig!" rief fie l^citer, „bie ©onue ge’^t über

unferem armen piKcn Äattmi^ auf, ba ber glänaenbftc

ßabalier unfereS .£)ofcä e§ mit feiner ©egentrmrt beel^rt."

„Tempi passati, gnöbigftc Srau," entgegnete @rid^, in

ben leidsten Zon ber SDamc einftimmenb. toie lange

fd^on ift eS mit ber ©lan^jeit ju 6nbe! ©lüdElid^, tuet

toie ©ie am l^ouälid^en ^erb bie bolle S3cfriebiguug gc=

funben, toie id^ 3U meiner 3frcube fel^c."

©ie l^attc feinen Vlrm genommen unb fd^ritt mit il^m

aum ©peifcaimmer, n?o ber gfrül^ftüdlätifd^ gebedft ftanb.

„©ie fommen gerabe au red^ter 3cit, lieber @raf, um
einen mit un8 au ncl^men/' fagte fie, bem 3)icner

burd^ einen SBinf befel^lcnb, ein britteä 6oubert aufan=

legen, „^un aber evaöl^lcn ©ie unä, lieber @raf, tba§
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Sie bie Saläre lang, in benen toir Sie nid^t gefeiten, auf

31§tcn Steifen erlebt l^abcn, unb toaä Sie jebt

„3)a8 finb Diele fragen auf einmal, meine gnäbige

iJfreunbin," ermiebcite @rid§ l^eitct. ,,3[d) «neu Sll^^il

bet SBelt gefeite«» '^öbe Äunft unb Statur ftubirt, unb in

ber gerne mitb bcmülblf 3^ öergeffen, toaS bie .^eimatb

mir an Sd^mer^ unb ßnttäufdbungcn gebrad^t, toaS mief)

aus ibr binauSgetricben b^t-"

grau ü. griefen nidftc berftänbniböott.

„Sie finben SDiclcS bicr gemanbelt. 9ludb bic^f T^at bic

3eit Söunben gcfcblagen unb gebeilt. Sie toiffen bod^,

bab meine ßoupne 6ba SBitttoe getoorben ifl?"

9luS ßridb’S ^änben faulen SOteffer unb ©abel, er ber=

färbte fidb leidet. S)ann aber fagte er mit raf<b toiebcr=

getoonnener Stube: „3f(b böte baS auS Sbi^e*« SJlunbe

3um erften SJtale, meine ©näbige. @raf Siebau ift olfo

tobt?"

„greilicb — unb auf toeltb’ tragif(be 333eife auS bem

Seben gcfcbicben!" fiel jebt <g>err b. griefen ein. „Sie

fannten ja fiiebau’8 ©ycentriaitäten 3ur ©enüge. Sebten

^erbft nun, bei ©elcgenbeit einer gagb auf feinen ©ütern,

batte er ben ßinfall, nadb einem lufuriöfen SOtable eine

Segelfahrt boraufd^lagen. geb felbft jäblte ju benen, bic

entfdbiebcn bagegen fpradben, toeil bic SBitterung falt unb

ber 3uftanb ber Sfagbgenoffen nid^t ganj fo toar, als 3ut

gübrung eines Segelbootes crforberlidb ift. S)ocb toir

tüurbcn überftimmt, unb eine Sln^abl Soßfübner, unter

biefen ßieutenant b. S3romib, fcbloffcn ficb bem bor SBcin

unb Uebermutb glübenben <&auSbevni an. Stun gefd^ab,
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mi man Ibciualie l^dtte borauSfel^en fönucn, ba« JBoot,

mit uniid^crcr ^Qtib flefül^rt, fenterte, brei ber getreu

retteten ftd^ glüdfUc^ burd^ ©d^toimmen
,

Siebau iinb ber

Lieutenant fanben ben Xob."

„Unb benfen ©ie nur," fügte grau b. fjriefcn l^inau,

„bie beiben Leid^en fanb man eng umfdCjIimgcn am S3obcii

beö ©cc’8 . ©ic föuuen ftd^ leidet borftcHen, mcld^c 3)t^tl^cu

fid^ auä biefem llmftanb gebilbet t^^tjen, ba Lieutenant

b. S3romi^ als einer ber ’^eifeeften SSerel^rcr 6ba’S golt.

Silan erjöl^ltc, ein ilampf atoifd^en beii beiben SJlänncrii

l^abe im Söaffer ftattgefunben
,

iinb im S3emü'^en, fid)

gegenfeitig l^iiiabju^iel^cn, feien Seibe öerfunicn."

6rid^ l^atte ben SBcrid^t faum nod^ gcl^brt. Söic ein •

eteltrifd^er ©d^lag l^atte il^n bic Slad^rid^t getroffen, ba§

bie 5rau frei fei, bic er einft mit grenjcnlofcr Leibenfd^aft

geliebt, um berettoiHen er feinen S3eruf, feine ^>eimatb

oufgegeben unb Saläre lang in ber Sr^^embe uml^ergeirrt

mar. Unb er erfüllt baS gerabc in beiit SJloment, als er

fid^ felbft auf’s Sleiie gebunbeu, als neue Liebe, neues

Leben in fein fo lange öeröbeteS eingejogen toar.

©eltfameS S3erl^ängni§

!

5rau b. Striefen bemerfte bie tiefe SBemegung, bie i'^re

SJlittl^eilung gemacht , nid^t ol^ne ©cnugtl^uung. Silit

feinem Jalte lenlte fie jebod^ alSbalb baS ©efbräd^ in

anbere Salinen, um bem Ueberrafd^ten taffen, fi^

in baS ©el^örte ju finben. S)ennodb bcrmod^tc (5rid^ ben

unbefangenen 2on bon borl^in nid^t toieberjufinben ,
wwb

er berabfd^iebete fid^ halb mit bem 33crfprcc^cn ,
feinen

S3efnd^ in für^eftcr Q^rift 311 n.ncbcrl;olen.
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feftem (Sntfc^luffe fd^üttelte er bie auf il^n ein»

brinacnben drinncrungen ab. SÖaä bött« bcrfüb»

rcrif(be i^rau no(b für dinflu§ auf i^n, toaä burftc fte

no(b für dinflub auf ibu b^bcn'? deinen! ©o trat er

öor ben S3ormuiib 3Jlargarctbcn8, bcn Pfarrer Ofrobeniuä.

4.

„9?un, tote ftcbt’8, dricb“?" fragte bie Sarouin bott

^ntbeil, als biefer bet b^reinbreibenber !3)(immerung, bou

feinem ^^ugfluge ^urüdEgefebrt, in baS ^ob^^dcntacb trat.

„2Bie b<it ^aftor 3frobeniu8 ©einen Slntrag aufgenom»

men?"

• dricb fuhr fub ungebulbig bureb bad boUe ^aar.

„3(b toünfd^te, mir mären auf einer müften SJlar*

garetbc unb itb," ftiefe er befÜQ b^iöor. ,,©ann gäbe eS

nicht Settern unb Safen, nid^t gute greunbe unb Ser-

manbte, bie mit ihren taufenb Sebenfen unb drmägungen,

aus gar ju ängftlicber Stüdfid^t auf ^onbenienj unb

©(bicflidbicit ,
aßen ©onnenglanj bon unferem @lüdt ju

fdbeud^en bermöchten. 3wm .^en!er mit ber attaugrofeen

Scbenflid^feit unb Sorfid^t!"

„2lbcr dricb!" ©ie Saronin f(blug bie ^änbe ganj

erfcbredEt aufammen. „2öaS ifl benn in ©id^ gefahren?

SBaä böt be.nn ber alte, brabe SfrobeniuS ©ir angetban ?

©0 ettoaS Ungebeuerli(be8 ,
baS foicbe ©timmung red^t=

fertigt, fann eS boeb nid§t gemefen fein."

„Sach deiner Slnftcbt bießeicht nicht, gute ©ante," tief

drich, mit unruhigen ©d^ritten baS @emad^ burd^meffenb.

„dr bat meine drllärung febr fühl aufgenommen unb
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fd^tcn IcincätnegS ouSncl^mcnb erfreut über bie Gl^re, bie

feiner Sliei^te burd^ meine SBerbung 2!t;eit mirb, mie

S)u unb Setter Äurt bie @üte Rotten, norouS.iufebcn.

3m ©egentl^eit, er nal^m fid^ l^erauS, einige 3U

liegen, ob id^ im ©tanbe fei, ein ^Jläbd^cn toie Slargaret^e

aud^ toirüid^ gtüdflid^ ju mad^en! @r glaube ganj im

Sinne feineä Oerftorbenen ©d^mogerg 3U l^anbeln, fo öu§ertc

er, toenn er menigftenS berfud^e, beffen l^iutertoffenc Sod^ter

bot jeber Uebercitung ju behüten. Unferc Steigung fei

bod^ nod^ ju jung, ju rafd^ nac^ furjen 3:agen be8

fammenfeinä emborgeblül^t, um ftd^ bereits ctS ed§t er*

probt ju l^aben. 9llS toenn bie Siebe n?ie eine Xreibl^auS*

pflonae erfl fünftlid^ gejüd^tet toerben inüfete, unb nid^t

toie ein l^oIbeS SDBunber ber 9latur Äeim unb Stütze 311=

gleid^ entfaltete! Äur3 unb gut, ber geftrenge *&err

Sormunb berlangt, Stargaret^c folle baS Xrauerjal^r ab*

toarten, bebor fie mit mir 311m Slltar fd^reitet."

„SIber lieber 6rid§, l§at er ba nid^t üoHfommen 9led^t?"

fud^te i^n bie Saronin 3U befänftigen. „©d^on au8 Btüdf-

fid^t auf Slargaretl^e toirft S)u S)id^ in biefe SSebingung

finben müffen."

„3iu ©egent^eil, id^ ^offe, üJlargaret^e toirb größer

benfen als il^r Cnfel unb ol^ne bie 3Jtcine

toerben."

„3)aS fann ^ein Grnft nid^t fein, 6rid^/' unterbrad^

il^n fopffd^üttelnb bie Saronin. „©retd^en ift eine 311

gute 2:od^ter, um tro^ aller toal^ren unb l^ingcbenben

Siebe 311 3)ir am faum gefd^loffcnen ©rabe il^reS 33ater

S

boS Sfreubenfeft il^rer Scrniäl^lunG feiern 3n niögen.
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ttjüvbcfl S)it^ Qvg gegen il^re finbUd^en ©efütjte berfün»

bigen, tooUteft S)u il§r fold^eS anmutigen. 3llfo ©ebnlb,

SDu SBraufefopf! 93ot SlUem benfe ond§ baran, erft

S)eine Butter mit S)etner beobfid^tigten ^eirotl^, bie fel^r

gegen il^re Söünfd^e fein totxb, au berjöbnen, unb 3Jlar»

gaxetl^e einen freunblidben Empfang in 2)einer 9familie

au bereiten."

„^eine SJlutter mürbe fidb am beften in bie unob»

ftnbertid^e fügen," toiberfprad^ er ungebulbig.

' „3d^ meine bogegen, S)eine SJtutter mürbe eä ©retd^en

nie bergeben, fo gteid^fam burd^ einen ©emaltaft in i^te

ö^amilie eingebrungen au fein."

„Unb bod^ bleibe id^ babei, e8 i|l aum Unl^eit biefer

Sluffd^ub. D 2!ante, ein ganaeS Sfol^r auS bem UmlreiS

i^rer 9lugen berbannt au fein, mie bermag id^ bo8 au er»

tragen?"

S)ie SBaronin auifte unmutbig mit ben Sl(bfeln. „S)a

fommt 3Jlargaretbe felbfl," fagte fie, bur(b baS Qrenfter

blidfenb, „in SSegleitung i^reS SöruberS unb OnlelS. Söiel»

leidet gelingt >8 i^r beffer al8 mir, 2)idb aut SSernunft

au bringen."

3n ber 2^at Härten fi(b @ricb’8 Süge merHi(b auf,

ol8 ba§ botbe 3Jläb(ben eintrat unb i^re Slugen i^n fo-

gleitb boÄ Siebe fuebten. 5}tit leiben|dbaftli(ber (Seberbe

feine ßitjpen auf ibr ^aar preffenb, aog « f« uiit fub in

eine Ofenfternifebe. „Margarethe, ein SQÖort au8 S)einem

Munbe, bebor un8 Slnbere büren. S3ift S)u mein?"

„S)u mci|t e8 ja, 6ri^! S3ßie oft foE t(b’8 S)ir

mieberbolen? S)ein für aEe3eit!" entgegnete fie läibelnb.
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„©0 toirft S)u meinen SBünfd^en nad^geBen, toirft in
feine Slicnnung meBr tniHigen?"

©ie |(BütteIte crnft ben .ffobf.

„S)u toei^t, Onfel OfwbeniuS tnünfcBt, bo^ id§ je^t

no(B bei i^m Bleibe."

„Unb gebcnfft feinem SBunfd^c nadbiufommen?"
„2öic fönnte idb anbetS? Dnfel fJrobeniuS legt unS

ein 3aBr ber ^Jrüfung ouf. ©ei’8 b’rnni, (gridb, Bctoeifen

toir ibm-bic ©tanbl^ftigfeit unferer ©efüBle! Söie tafdb

öerget)t ein Sal^r, toenn bie Hoffnung un§ trägt, Inenn

mir toijfcn, foBalb c8 oBgeloufcn, einanber

für 3«t unb 6toig!eit."

Qxiä) toid^ einen ÜJtoment auriidf, er toar gans Bteidb

getoorben.

„O 3Jlargatetl^e, 3)ein Gntfd^tu^ trifft midb prter,

ol3 S)u abnft. S)u Begreiffl ni^t —

"

Sie fal^ ibn Betroffen an, einen SlngenBIid Verloren

nu(B ihre 933angen bie SfarBe.

„@rid§, toa8 3)u? äöirb c8 ®ir fo fd^toer, su
toarten — ober" — i^re ©timmc jittertc bot Aufregung —
„fürcBteft S)u bie Prüfung?"

„9lein, nein, aber idb fann nid^t fo lange bon ®ir
gelten."

„3)u fannfl nid^t?" fragte fie traurig. „®rid^, mn^
ber 2)ienfd^ nicht kHe§ fönnen, tooS baS ©dbidfot ju

tragen i^m auferlegt?"

@r manbte fid^ bertegen ob. 3n biefent SfugcnBlidf

fam er fich red^t niebrig, red^t rtidEfic^htötoS mit feinem

fJürmifchen S)rängen bor. SESog nur ntadbte i^n fo
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gcbulbig? 2ßnr e§ nid^t am Gnbc boc^ {^urd^t bot bet

5JJtüfung, toie 3JlQtQQtctl§e geäu^ctt? — Unb ncbell^oft

toud^te bic ©eftalt jciieS fd^öncn SBeibeä bot feinet ©eele

auf, baS längft betgeffen, toie et meinte, je^t butd^ ba§

©efbtäd^ bei fJfticfenS toiebet mit feinem ganzen l^inteifecn=

ben 3<»«^ct in feinet ©eete Icbenbig getootben toat. 3)od^

nein, toeld^e 5Jlad^t tonnte biefe untet l^ci^en ©d^metjen

begtabene Siebe je|t nod^ gegenübet 3Jlatgatetl^en8 l^otb=

fcligem Oteijc getoinnen? X^otl^eit, ßttegung bet 9letben,

tueitet nichts!

„©0 fügen toit un8 benn in ba§ Unabönbetlid^e!"

gab et mit einem ©cufjet nad^.

5^lad^ langem ^in= unb ^etbetat^en toutbe bann be=

fd^loffen, ©tid^’3 SSetlobung folle im .^etbft betö ffentließt

toetben, 311 toeld^et Seit ^Jlatgatetl^e augleid^ jut Söatonin

sielten, unb mit il^t bis jut ^od^5cit nad^ Italien gelten

foUc.

„Qfteilid^," fd^etatc bie l^eitcte §tau, „beffet toät’S, unb

jcbcnfalls genu^teid^et füt fölatgatetl^e, fie fäl^e Italiens

©efilbe 3um etften 3Jlale nid^t an meinet, fonbetn an beS

©atten ©eite."

„3)aS meine id^ aud^," gtoUtc ©tidC; mit einem finfte=

'

ten S3li(f auf ben ^ßaftot, einen bittenben auf ^Jlatgatctl^e.

„3)u bift unjufticben mit mit, ©tid^?" ftagte 2Jlat*

gatetl^e eine ©tunbe fbätet, als fie an feinet ©eite

am ©eefttanbe entlang ptomenittc, toäl^tenb bic ©onne
mit il^ren lebten ©ttal^lcn baS flat mic ein ©picgcl ba»

liegenbe Wect betgolbctc.

„SDBatum foU id^’8 bctl^el^len, fUlatgatctl^c? 3a, id^
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bin im^ufviebeu mit S)ir, toeil mir ©eine Siebe fd^mad^

uub folt fdfjcint gegen bie meine."

„®rid^!" fügte fte bortoutfgöott unb il^r flareS blaueä

3lngc richtete fid^ fefl unb bod§ fo liebebott auf il^n.

„Söei^t in benn, ob c8 mir fo leidet toirb, au entfogeu,

mid^ bon S)ir ouf fo lange 3eit a« trennen'?"

„Unb toarum tl^uft S)u e§ benn, tuarum legft 3)u mir
unb 2)ir biefe Ouol auf? 9Ucmanb fönntc unS abtücf=

l^olten, toenn mir moUten."

„9lein, 9liemanb," entgegnetc fie crnfl, „alö bie Stimme
in ber eigenen S3ruft. SQßiKfl 2)u bem Sd^mera benn gar

feine Sered^tigung awe^fennen, (Srid^? Söäre e8 nid^t

gegen aHc3 ©efül^I, bom faft no^ offenen ©rabe beS SJaterä

in beS ßebenS monneboUfte Stunbe fid^ a^ ftüraen? S)a8

fönnteft S)u ja felbft nid^t gutl^eifeen, mein ©cliebter,

unb menn 2)u rul^igcr gemorben, luirft audb S)u S)ir

fügen : SBer nid§t bem ßrnft be8 SebenS geredet a^

merben mei§, bem mirb aud^ bie Äraft baS @tüd£ au

tragen felgten."

SBieber fif^tte fid^ ber ©raf burd^ ben reinen Sinn

be§ SDIäbcbenS befd^ämt; er aos ftürmifdC) an fid^ unb

bebedfte ftatt aUer Slntmort i!^r ^unb unb SOßangen mit

feinen Äüffen. S33ie immer in il)rer 9läl^e fd^manben bie

böfen ©eiper ber Unrul^e bor i^m. •

„Unb bann," ful^r 9Jlargarett;e nad^ einer SCßeite fort,

ütä mm auf’8 ^nnigfte an einanber gefcfjniiegt weiter

manbetten, möl§renb ber §euerbatt ber Sonne am ^>ori*

aont langfam in bie fjlutl^ taud^te unb fte SBeibe mit

i^rem feurigen 2lbgtana ummob — „unb bann S)cinc

»ibliot^icf. 3oI;rg. 1887. 33b. IV. 8
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^IJluttev, ©i'idj ! 35ßic fönnten iuir frotj ciuaiibcr angcljöicn,

toenn i^v ©egci! unfern 33nnb nic^t toeitjtc?"

6r Tjörte faum, U)a§ fie fagte. ©ein Jßlief rutjte nur

Uolt 2!runfcn'§eit auf bem lieben ?lntli^, toeicbeg im Sll)enb=

fi^ein mic öerflärt ju ibni auffd^aute, auf ben ^ugen,

bic in ibtent 3örtlicbcn ©lan^c il;m toie jmei ©ternc ent=

gcgenftrablten, bie ©terne feineä Sebent.

„C, bic SJlutter!" flüfterte er innig, „fie mirb, fie

mu§ 3)i(^ lieb getoinnen, tuenn fie S)icb nur fiebt!"

„Murner," feberate fie bagegen. „eine 9Jlutter fiel)!

nidbt mit ben 3lugen be8 ^.^erliebten. S)oib i(b toitt fie

bon «^eraen lieb haben, ba§ berfpreebe ich 2)ir."

ßr fü|tc innig ben SJtunb, ber ihm fo ^reunblicbeä

fagte. SDer f^rieben febien mieber böEig bcrgeftellt, jebc

Söolfe bon ihrer jungen ßiebe bcrfchtuunben. 2)ennodi,

je naher bie ©tunbe beä Slbf(hieb§ bon ber Ölcliebtcn

ritdte, um fo mehr urnmölfte fidh Srich’ä ©tirne mieber.

©ciue SJlutter forberte je^t bringenb bc§ ©ohncS S3efuch.

Sänger fonntc er ben 33itten ber SJlutter nicht miberftehen.

©0 muhte benn gefc^ieben fein.

es toar ein trauriger, toehmuthboller 9lbenb, ben er

bor bem 2age feiner 9lbreife im 5pfarrhaufc bon Mttoih,

mohin ©rctchen fchon übergeficbelt ioar, berlebte, für ßrich

auch iiDih befonberl peinlich burch be§ ^aftor 3^robeniu§’

Slerlaugen, er foße Senge einer ernften ©eene ainif^jen

biefem unb beffen leichtfinnigem 9lcffen, bem SSruber 9Jlar=

garethenS fein. S)er ^4-^aftor, bon beä Steffen unheilboßer

Seibenfehaft für baö ©piel unterrid;tet
,

hielt e§ für gut,

bie burch ber ©chtoefter 3)crlohung mit bem rcid^en ©rofen

/
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!^üd^ flclpQuntcii .^Öffnungen bcS i?cid^tfiiuiigeu ein iucitig

5U bömpfen, iinb forberte fein ßl^renhjort
,

fortoii feine

ilartc mel^r 511 bcrül^ren. ®cm ßientenont fdjo^ atteä

SStnt in’S ©eftd^t, er toarf einen l^ilfeflel^enben Jölid auf

6rid^, ber felbft atS junger Cfftaicr ben noblen 5pafftouen

ftorl gcbulbigt l^atte, nun aber bod^ fd)toeigenb unb ber

fjorbernng auftimmenb fid^ berbalten mu|tc. 2)aS öer=

bro^ ibn, machte i^n untoillig. SJerftie^ bodt) blefe i'^m

aufgebrängte 3JlentorroKe alljufelir gegen feine ^Iciguugcn

nnb ©etoobnbeiten.

Unb bann fom baS SebeUJobl, baS ßebetnolb^ Ijon ^ar=

goretl;e. SlufgelöSt in bitterem ©dbeibetneb l^ing ba§ l^olbc

Äinb in feinen Strmen.

,,^ein Sicbling, mein ©d^ubengel," ftüftertc er, „0 bev«

fpridb mir, miib nimmer ju berlaffcn, nimmer. lCa§ bic

böfen ©eifter, bie SJeine reine 5lnl)c bertrieben, nie mehr

SOlocbt über micb getoinnen, fd^ü^e mid) bor mir felber!"

,,'Dlein )2eben gebe id^ gerne für S)idb!" enlgegnetc fic

mit liebebodem Slufblidt — „0 bürftc icb eS, um 2>idj

gtildflid^ 3U mad^en!"
5 .

S3on ©d§lo^ 9t^einflein ftieg eine ©efeUfd^aft, gefulgt

boii einem Wiener
,

ber ^Hantel unb Xüdber trug
,

311111

9tbeinftrom binuntcr, auf beffeii fpiegelnbcr Släd)e bic

©onne, fd^on tief im Söeften ftebcnb, i'btc bli^enben ©trab*

len marf. S)ie SJoranfebreitenben, ein borncbm auöfebcu=

ber alter .&err nnb eine 2)omc, ebenfalls mit fd^on cr=

grauenbem ©d^eitel, hiinften ungcbulbig bciii SSootämaun,

fidb 3ur Slbfobrt bereit 311 mailen.
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„SäJir l^abcn uitS oben jü lange aufgcbalten," rief

bic S)ame natb i^rer ll^t blidenb, loirb in Singen

fein, e^c loir ^nrüiigelebrt finb."

gloube ttjirflid^, toir l^abcn e8 nid^t fo eilig,

©d^hjcfler," beruhigte fie i’^r Segleiter, gab aber bod^ ben

nur langfam fid^ näbernben 9ladlj5flglern ein 3ci<3ben, fidb

3U beeilen. 3)ieg toaren ein J^err unb ^toei S)amen, 5fJrini

Sllfonä bon (Sberflein, ber ©o^n be§ alten ^errn, be§

dürften Slnton, mit feiner jungen ©entablin unb bie Oer=

mitttoete ©räfin (5oa ßiebau, feit einigen Stagen ©aft auf

bem Sanbbaufe ber ©räfin SBalbfee, loobin fte bie alte S)ame

bon Slarienbab au3 begleitet batte.

Äein größerer Äontraft als jmifdben ben beiben jungen

S)amen. jprinjefftn €rna toar eine fleine jarte Slonbine

mit aierlidbem ©tumpfnüSdben , burebauS ni(bt bü^ftb»

toenn audb angenehm
;

©räfin £iebau bagegen gro^, ftol^

getoaebfen, eine pracbtbolle @rf(beinung mit einem Äopf

bon frembartiger, auffallenbcr ©ebönbeit. S)un!el bon .^aar

unb 3!eint, befaßen ihre ftbmarjen, bon langen äöimperu

befebatteten Singen einen Slidl bott fdbmel^enben fJfcuerS,

ber jebeS 3JlanneSbci^3 berüdlen mu^te. SllS fie im Äabnc,

baS glänaenbe Sluge in bie (Jfeme gerid^tet, am ©teuer

lebntc, lonnte felbft Sürfl Slnton, ber fonft aiemlitb

ficb ben g^rauen gegenüber berbielt, nid^t umbin, gegen

feine ©dbtoeftcr feine Semunberung au äußern. „2öabr=

boftig, 50lilti, je^t berftebe icb, ba| (Sricb um biefer 9frau

mißen in bie Srembe flob- 3)aS ift eine ©irene, bic 3cbcu

ficb bienftbar macben !ann, fobalb fie c8 miß."

35ie ©räfin lä^eltc. „Söic @ridb überrafebt fein mirb,
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fie l^ier 3U finben! 2)ic ßr|üttung aller feiner SGßünfd^c

tritt il^m beim erften betreten ber .fjcimat^ mit il^r ent=

gegen."

3Jtittlcrtocite fd^o^ bo8 S3oot, bou gefd^idten .^änbcn

gefül^i^t, fo rafcb; ol§ e8 bcm ©trome entgegen tnögltdb

mar, bortoärts. Slßer Gingen tagen boE (5nt3Üdfen auf

bem lieblidben Silbe, ba§ fidb im ©ctjeine ber

©onne bor i^nen aiigbreitete. ^tb^idC) rid^tcte Gräfin

6ba fidb aufbordbcnb au§ i^rer malcrifd[)cn ©tetlun^ cmVoi^*

,,S)ad^t’ idb’S bodb!" rief fie 'heftig, „bn ge'^t f^on

ber Äurier^ug toeiter, dridb ift bereits angclommen."

,,?ludt) mir finb halb am 3mlc," beruhigte ber Sfürft.

Unb in ber 3^bot mürbe im Äran^ feiner ©ärten baS

feftlid^ erteud^tetc ßanb^anS ber ©rftfin fd^on fid^tbar.

„ia ift er ja," rief ^Prinj SltfonS, ats man fid^ ber

fianbungSbrüdfe nnterl^atb ber ©ifcnbal^nftation näherte,

anf eine l^o^e SJlanneSgeflalt bentenb, bic mit bem ^utc

fd^menfenb 3U il^nen b^bübergrüfete. „9iun, 5Tantc 3Jlitti,

bift 2)u bo^ mobt 3ufrieben."

SBenige Slinuten barauf iinb bie Stutter lag in ben

fie innig umfcblingenben Slrmen beä ©ol)neS.

„Gnbli«b, enblidb b^it>’ S)idb mieber," tief fie teiben=

fdbaftlidb, unb Gridb fühlte mit 9lübrung, mie 3!bränen

fein 3lntlib, baS er 3U ibr niebergebeugt befendb»

teten.

3)er Sürft, ber nichts mebt fcbeiite, alS eine foldbc

öffentliche Ofamilienfcene
,

bröngte 3um Ginfteigen in ben

bereit ftebenben Söogen. ©dboit mar ?llfonS mit feiner

©emablin unb (fun auf ein b^^mlith geflüfterteS SÖort
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betfelben botau§gefaI)ren, ber fjürft mit feiner ©d^toeflet

unb 6ri(^ nal^men bcn jtoeitcn Sßagen ein.

^it bcm ftitten ©IticESgcfül^l, toicbcr im gefcftctcn

^cim 3U fein, ftieg (£rid^ an ber ©eite ber 3Jlutter bie

too'^tbefannte 2!repf)e jum ßanbl^anfe empor. S)a ertönte

baä SBorfpiel einem Siebe ouS ben geöffneten genftem

be§ ©aaleä, unb eine fd^öne, fraftPoHe 9lltftimme erl^oö

fic^, bei bereu Älong il^m baS Jßlut in ben Slbem ftodte.

SOßie Periaubert Hieb er ftel^en. Slräumte er ober toor

e§ Jfißo'^rl^eit, feine Xäufd^ung ber ©inne, toQ§ er Perna'^m?

©einer felbft nid^t mäd^tig, PortoärtS ftürmenb, ri| er

bie Xl^üre 3um ©aale auf: bleid^ unb faffungHo8 ftanb

er neben ber ©ängerin.

„@räftn @Pa, ©ie l)ier?"

©ie fd^lug eben ben lebten Slfforb an unb ftonb il)m

nun gegenüber. 3>^re Singen fud^ten mit einem ber=

^ci^ung§boEen ©lan^e bie feinen. toar ber SBunfd^

Sl^rer SJtutter, ba| id§ ©ie mit Sljrcm ßieblingSlicbe in

ber ^eimat'^ begrüben foHte."

©ein Öieblingälieb, ja ! Söie oft l^atte er PoH SBonne

unb ©d^merj augleit^ biefem ßiebe gelaufd^t, unb bod^,

ioa§ l^atte e§ i^n geloftet, fid^ loä^ureifeen Pon ber toilben

Seibenfd^aft
,

mit ber eä il^n ju ber Sßerlobtcn eines an=

bern 3JlanneS gezogen. 6in Seratoeifelter tpor er fort»

gegangen, unb nun — nun fid^ bie SBunbe gefd^loffen, neues

ßeben tu il^m aufaublül^en angefangen, nun ftanb fie il^m

gegenüber im ^>aufe feiner 9Jlutter, fd^öner olS je, frei,

nnb il^r 58lidE fagte i’^m
:

„SEiu barfft nur tooüen, unb id^

bin 2)ein!"
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aber burftc ba§ ©tüdf, ba3 cv cinft fo beife Bctjebit,

nic^t erfaffcn, für il^n burfte biefc l^crrtid^fte ber SStumen,

bereit 2)uft i^u einft beraufdjt batte, nicht mehr Btüben.

S)er örüfiu feiner Xott ri& i^n ou§ beni ©türm feiner

©efübte, göb ihm bie -Haltung lüieber.

5ltm, @raf @rid)," fagte fie, „3t)te 9^twttcr

Inirb uns crtoarten."

S)amit fd^ritt fie mit bcm noch inuner in Ixaumhaftcr

93ernjirrung neben ihr «Ipingehenben ber ^crauba 511 ,
tuo

bie alte ©rafin mit järtlid^er S?etininberung im SÖlict baä

fchöne, imb, mie fie nun meinte, für immer üercintc ^laar

begrüßte.

Grid) fa^_an ber fdjönen ©räfin ©eite; bor ihm

blötfchcrte bie fjontftne, brüben über bem ^liebcrtualb ftiog

ber 3Jlonb langfam embor. 3)aS 3Bonncgefühl, in ber

^eimath, im Greife geliebter unb bertrauter ^Renfdjcn 311

fein, burdhaitterte ben auS ber t?rcmbe hcimgcleh^'tcn ©ohn.

SöaS Sßunber, ba^ er fich gan^ ber gi^mbc beS 3öieber=

fehenä h‘ngab, ba§ baS S3ilb bcS holbcn 5JläbchenS, bem

er -Oerj unb «&nnb berfprod;en, für ben 5lugenblicf tocnig»

ftenS in ben .^intergrunb trat.

3)iefer 3l6enb fei ber Erinnerung geloeiht, geftanb er

fidh ju, unb fein 95licf berfenfte fidh immer mit neuem

Entlüden in bie hmnberbare ©dhünheit feiner 5lachbarin.

„borgen tritt bie ©egentoart in ihx Dtecht, morgen fotl

meine 3Jlutter 3UIcS erfahren!"

Slber ber 9Jlorgen fam, unb Erich foub bciinoch nicht

ben SJluth 3U fpredhen, mie '
4^fUdht unb ©etotffrn cS ihm

geboten. Glicht bo^ er toirflid) feiner Öiebc gegen 3)tcir=
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gavctl^e untreu getoorben hjärc, il^r T)olbc8 S5ilb nid^t

Stanb gel^altcn l^ätte gegen btc einer 6ba,

nein, taufenb 9tüdfid)tcn tegien i^m jc^t gerabe nod^

Sd^tocigen auf, ba er nad^ furaer SBcobod^tung ber 3)er=

l^altniffe erfannte, toic feine ^ittl^citung bon bem mit

ilargaretl^e Ä5rbcr gefd^loffencn Jöertöbnife fofort allen

Sfrieben au8 bem i^teife ber ©einen berfd^eud^cn ,
loie er

einen lieben 3^roum feiner fUlutter aerftören, unb ein fcr=

nereä 3bfammenfein ber biäl^er fo freunblid^ bcrcinten

@äfte unmögtid^ mod^en mü^te. ©o fa^te er benn ben

Gntfd^tub, erft bann au reben, toenn er mit ber 9Jlutter

oHein fein tbürbe, unb beru’^igte fo fein bod^ autoeilen il^m

S3ortoflrfc über fein ©d^toeigen mad^enbeS ©etoiffen.

(Sin betoegteS ßcben l^crrfd^te bon nun an auf bem

Sonbl^aufe. 9Jlan ful§r au Sßagen unb au SBaffer, man
ritt, unb mad^te gu^touren burd^ bie fd^öne Umgebung

JöingenS, ©ritb im beiterften, halb böKig unbefangen ge»

toorbenen 33cr!ebr mit (Sba.

S>a fdö|litb mad^te bie ©rtranfung ber jungen ^lrin=

aeffin ©rna, ber ©emablin bc8 ^rinacn 9nfon8, für einige

3cit bem froben Treiben ein @nbe. unb fcbtoüd^licb,

batte fie ficb auf einer Ä'abnfabrt erlältet unb ein b^f=

tigeg tffteber augcaogen. Stoar toar halb ©enefung ein»

getreten, ober ber 9lrat empfahl botb üuberftc ©(bonung,

ja er meinte einen ßufttocd^fel empfehlen au müffen,

toelcber ber ©räfin ben liebgetoorbenen Aufenthalt früher

ol8 c8 ihr SOÖunfch toar, au a^ftö^^^u brohte. S)ic arme

'4Jrinaeffin toor au|cr fi(h barüber.

„©rgeben ©ie pd^ in ba8 Unabönberlid^c, liebe ®rna,"
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rcbetc il^r bic ©räfin mütterlid^ ju, bic ^rinjefjlrt

teltc aber traurig bcn Äopf. ©ic rul^tc auf ber Sßcronba

in einer ßl^aifelongue, unb i’^r 3lugc folgte ben im ©arten

ouf unb ab toanbelnben ©eflalten 6rid§’8 unb'ßöa’S. „3ene

tuerben mir zürnen/' fagte fie, auf bie SBanbelnben beu=

tenb, „l^ei^t bod^ unfere Slbreife bon l^ier, liebe Spante,

3:rennung für fie."

„S)a§ fürd^te id^ nid^t," cntgegnete bie ©xüfin,

bcnte, @rid^ unb ©rftfin 6üa foHen unä nac^ SBertin, mo

mir ben ©ebtember unb Oftober fo mic fo berteben moKten,

begleiten, unb ^mar al§ berlobteg ^laar."

S)ie ^Prinjeffxu feuf^te. „Söiffen ©ie, liebe Xante, ba^

id^ l^ier auf meinem SeibenSlager mand^eS beobad^tet l^abe,

mag mir ©orge mad^t, um 6rid§’8 mitten ©orge mad^t.

©röfln @ba ift be^aubernb fd^ön, aber mir fommt bor,

als fel^le i^^r boc^ baS S5efie: ein marrneS^ offenes, fid§

b^noe^bcS. ^

^^Jef^öpn^tene berpnfterte ftd^. „5DaS fprid)t bie

Äranfl^eit auS Sinnen, (5ma, ©ic felgen fd^tonrj. Unb
bann, in ber Xl^at, ©röfin 6ba mar mftl^^enb ber Äranf=

l^fit nid^t gerabc liebenSmürbig gegen ©ie."

„O, nid^t um rneinctmitten /' meierte bic ^rinjefftn

ab. „2öic lonnte id^ 9lufmer!famleiten bon il/r bctlongen,

ba fie nur für ®ric^ 3lugen unb O’^ren l^at, nur für i^n

au leben fd^eint — id^ fagc mit 5lb|td^t, fd^eint; benn idl)

fürd^te, boi SSieleS, fcl^r S5ieleS ©d^ein an ifl-"

3)ic ©röfin, ber bie ütic^tung beS ©efpräd^^ nid^t an=

gcnel^m mor, bradf) eS ab. ©ic btidlte bcn bon ber ©onnc

umftral^lten ftatilid^en ©eftolten tm ©arten nad^, bie ieljt
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ben feittoortS jur ^bl^e T^inauf fül^renben Söeg einfd)lugen,

imb Slttcä in il§r fträubtc fid^ gegen bie Slnnol^mc ber

^ßrinaeffin, ba§ il^r ©ol^n an ber ©eite biefer fd^önen

äfrou nic^t glüdli(^ toetben foMtc.

SBöl^renb beffen l^atten bie beiben S3e|bvo(^encn bic

mit einem SlnSfid^tgtembel leintet bem .^aufe gefrönte

.^öl^e erftiegen. 3)et 2öeg, ein jd^maler ©d^langenpfab,

mar 3iemli(^ fd^meigfam ^urüdEgelegt morben. Oben an=

gelangt, marf 6üa fid^ mie erfd^öpft in einen ber um ben

runben üfd^ fid^ reil^enben ©artenftütjte. ©ie nal^m ben

^ut ab, imb ein feitmärtS in ben lleinen Xempel bringen»

ber ©onnenftral^l ftreifte il§r ^aar unb mob eine golbenc

Ärone um il^r fd^öne§ ^aupt. 2)ic 3Bangen ein menig

gerötl^et, bie großen Singen mie im gcl^eimen ©e'^nen boE

feud^ten ©lanjeä in bie buftige Seme gerid^tet, fal^ fie

munberbar fd^ön au8. 6rid^ empfanb ba8, unb eä foftete

il^n einige 95lül^c, fid^ bon bem feffetnbcn SlnbtidE toSju»

reifen, um an bie Satuftrabc tretenb feine Slugen bon

bem fd^önen SJlenfd^cnbilbe auf bie ßanbfd^aft ju lenfen,

bie in l^crbftlid^er ^rad§t, ba§ bunfle ®rün be§ ^lieber»

malbeä brüben fd^on l^ie unb ba bon rötl^tid^ = gelbem

fiaubl^olj unterbrod^en
,

in ber biefer SoT^^eSjeit eigen»

tl^ümlid^en Älarl^eit ber Suft bor il§m fid^ auSbreitete. 6r

befanb fid^ in einer munberfamen, jebod^ burd^au3 nid^t

glüdtlid^cn ©timmung. SBenn je, fo machte fid^ l^ier bie

Sauftnatur, bon ber ber berftorbene ^aftor Äörber mar»

nenb ju SUlargaret^e gefprod^en, in il^m geltenb, benn bie

3mei ©eelen in feiner SSmft befanben fid^ gerabc iefjt in

einem quiWenben Äampfe.
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hjar fidj bcö ®egcn[a^eä ber beiben Oriaucimoturcn,
ble fi^ tbm liebcnb suneigten, betoufet. Ätarcr olö
ebcbcm erfannte er in ber fd^önen @räfin bie nertuö^nte

aOBeltbante, btc nidjtS fob olS fid^ felBer, bie in noibem
e^goiSmuS §nie8 für fid^ in Slnfpru^ nal^m, wnb allein

an baS eigene 33ebagcn badete. Söie onberg 5)larflavetbc,

bie 3arte, opferbereite ©eele, baS eble, nur für
nnb in 9tnbem Icbenbe J^era ! — Unb bennod^, biefe fc^önc

SBeltbame mit ben bei&öetlongenben 2lugen, mit ber 9iüdf=

ficbtölofigfeit gegen SlUeS, ma§ nid^t fte felbft unb i^re

Siebe betraf, bot ©etigfeiten bem 9JZanne, bent fic i^v

fieben toeil^te, bie SJtargaretl^c
, baä befd^eibene ^farrerS=

finb, nimmer bieten fonnte. 9ti(bt als ob @ridb fidlj baS

fo flar geftanben Ijätte, aber er botte SJtomente, toie audf)

je^t, mo bie alte Seibenfd^aft für bie fdl)önc 2frau auf’s

9icuc in ibm aufn)aHtc, mo er fidb ber ganjen ÜJlacbt ihrer

^erfonlid)tcit betonet mürbe, beS pridetnben 9teiaeS ihrer

anmuthigen, beaaubernben Äolettcrie, ber er fd^on einmal

erlegen, unb unbetoubt faft ftieg bann ber ©eufacr in

ibm auf: „SBarum begegnete idb ihr 3U fpöt?“ 2)od)

fo rafdj mie biefer ©eufaer emporgeftiegen , fo rafd) toar

er auch toieber entfd^munben
, unb Gricl} bU^te jebeSmal

burdj einen hoppelt aüi^tlid^ h*^^9c^*cnbcn 35rief an ^ar=
gorethe bie momentane Untreue feines ^eraenS.

. 9llS er fuh toieber 6ba autoanbte, fah er, ba§ biefe

ihr ©fiaaenbnd^ borgenommen
,
hotte nnb eifrig barin

aeichnctc.

„»leiben ©ie in Shrcr ©tellung, @raf," rief fie ihm

au. „3ch möchte 3hvc ©eftolt gern in baS @rinnerungS=
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blott, bo8 td§ bon meinem SiebUnfigbla^c l^ier Qufnel^mc,

mit l^incin geid^nen. ©ie ftanben gerabc im profil gegen

mid^, mic i^ ©ic am liebften fel^c .

.

„S)er ganje 9Jlen[d§ bürftc ^l^nen aud^ toenigev ge=

fallen, Gräfin, menn ©ie il^n 3’^rer näheren SSettad^timg

tüttrbigten!" entgegnetc er, ben ^fd^eral^aften Ton an=

fd^lagenb, in bem pd^ il^re Unterl^altung mciftent^eilw ju

betoegen pPegte.

„9tnn, id^ bdd^ite," entgegnetc pc aufblidfenb nnb i^n

mit einem ber toärmpen SBIidfc itirer fd^önen ^ugen um=

faPenb, „mit l^ötten todl^renb ber SQßod^en nnfcrcS 3w=

fammenfeinsJ 3« gegenfeitiger nd^^eter Sbe=

trad^tung gcl^abt."

„einer fo naiven, bap jebe Unterl^altung faP mit einer

unlöälid^en ©iponan^ fd^lop."

„5Dic bod^ bicUeid^t in -Harmonie pd^ auftöfen Ibnnte,

bJenn mir nnS bie 30lüpe ba^u ndl^men," fagte pc, pd^

micber über il^r S3latt beugenb. „©d^eint e§ mir bod^,

al3 mären mir im ©rnnbe redi)t gleid^ geartete Staturen."

,,©ic meinen?"

„Staturen," ful^r pe fort, „bie boS ©lüd fudtjen nnb
eS bod^ nimmer pnben, meil pe eigentlid^ nid^t glii<fe§=

fä^i9 ftnb." .

erid^ ftupte: mie rid^tig pe pd^ nnb ipn beurtl^eilte

!

,,©ie leugnen ja überhaupt bie SJlöglid^leit beg ©lüdfeg

auf erben, ©rdpn," marf er ein.

„eines bauemben ©lüdfeS freitid^, für 3Kenfd^en tne»

nigftenS, bie etmaS über ber Sltttdglid^leit pelzen unb
nid^t ju ben fogenannten tugenbl^aften ©eelen gelebten,
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bte [idj In ben 9Jkntct iljrcc eigenen 5öortrefflid}fcit ^ü(=*

lenb, an i^rem Setou^tfetn boHeS ©entige finben. Um
ein burd^ ©clbftget|elimg mül^fom erfonfteS ©lilcf

aber beitcibc id^ 9lieinanb."

„SBen bie @täfm fitebau oud^ ju benciben

jung, teid^, frei?"

@r toar nun bod^ l^crangetreten unb beugte fi<5 6^

t^r auf ben 2ifd^. ©ie l^ob ben Äopf, um i'^xen ^unb

audttc eä bitter.

„Sic bergeffen, toeld^cn ^ßreiä id§ aud^ bafür ja'^lcu

mu^tc."

„3o, id§ bjei|," fagte er leife unb bott X'^eilnal^mc,

„bie SBelt l^at aud^ ©ie nid^t gefd^ont."

,,^ic SDßclt? O, toaS ift mir bie Söelt, ©raf @rid^,"

fliefe fic l^erbor, unb ^eber unb ©liajenbud^ mit einer

l^eftigen SSetoegung fortfd^iebenb ,
fprang fic nun aud^

emVor unb trat an feine ©eite. ,,^an l^at mid^ ber»

leumbet, ja, aber ber JBerleumbung bermod^tc id^ au

fpotten, fo graufam eä aud^ War, mir ©c^ulb an beni

33erl^ängniB beiamneffen, bo8 meines 2JlanneS S3rutalität

l^erbeigcfül^rt l^attc. konnte id^ mid^ bod^ bamit tröften,

ba| bieS baS fiepte war, toaS biefer SRonn mir anaut^nn

bermod^tc. S3[ber begreifen, al^ncn ©ie aud^ nur, waS idC)

in biefer 61^e gelitten, an ber ©eite eines Cannes, ben id^

nid^t liebte, nid^t lieben tonnte, Wä^renb mein -^>cra bod^

in l^ei|em SJerlangcn nadl) bem brannte, WaS beS SBcibcS

Seben fd§mü(ft?"

6r nol^m tröftenb il^rc .^anb in bic feine, i^^c SSUefe

begegneten fi(b. Wie JFcucr ftrömtc cS burd^ feine Slbern.
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„€ ^öa, toaä iimd^cn 6ie auä mir'? 2)tc gan^c S3cr=

gangcnl^eit hjac^t mieber Quf, mein ©lüif, mein 6lcnb!

unb mic l^ci§ l^abe id^ (Sic geliebt! Cft in ber 9ta=

ferei meiner Ccibenfd^aft badete id^ baron, mid^ 3U 31^rcn

9rü|cn 311 töbten, nur um einen 93 liii ber Siebe, ber 3:i^cil=

nol^me Sl^ren Slugen 3U cntlodEen. ©ic aber maren fo

ftol3, fo unnahbar, ©ic nahmen meine Siebe an, obne fic

3U crtoicbern. 3d^ hjci§, ©ic burften cä nid^t. Slbcr bann

hätten ©ic fitb uu(b öerfagen foltcn, .^cr3cn an fid§ 3U

3icbcn. 3a, manchmal fpätcr ift ber ©ebanfe in mir auf=

geftiegen — ein böfer ©ebanfe, ich geftebe c8 — ©ic

batten ein graufamcä Vergnügen baran gefunben, ba ©ie

fclbft unglüdtliib tuaren, auch Unglüdflid^ um ftcb 3U

febaffen
—

"

„2)ic fi(b bo(b SlKe febr halb 311 tröften tourten," fiel

ftc berbe ein.

„ 3(lcin, 6öa, ©ic irren. 3«b toenigftcnä bo^c

©cbmcr3 biefer erfien ©nttäufebung nimmer öcrmuubeu.

£>aS gaii3c Seben laut mir fortan bobl, toertbloä Uor,

unb i(b nabm nicht Slnftanb, c8 3U öergeuben mic ein

S5crfd^mcubcr ,
ber nicht ruht, bis er ben lebten .geller

auägegcbcu b^t."

„Unb baran trage idb aHeiu bic ©d^ulb?" toarf (5lw

nicht ohne ©pott ein. „©tauben ©ic, ba| ein Iugenb=

bdb in 3b«(^« ftedftc, ben nur bic ^Begegnung mit mir 311

früh trtdbtctc?"

„©in Sugenbbclb, nein," cntgcguetc er ernp, „aber

hoch eine für baä ©utc beanlagtc 3üngling§natur!"

„2)ic febr böfc gemorben ift, nicht toabr'?" fragte fic.
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h)ic eä fü in il^rcm SOßefcn lag, Uou ticffteni ©ruft

jum ©d^er^c übcrgc’^enb.

fürchte eä foft," anthjortete er, unb 3Jlargorctl^cnä

SSilb ftieg bor auf, baS in bcm ©turnt bcr bon bcr

Erinnerung geUjedEten ©efül^lc fafl öcrblid^en toar.

„So mag c8 ©ie tröften, ©ie reuiger ©ünber," fd^cr^tc

fte, „ba^ id^ meincät'^eitä ein toenig SSoSl^eit biel lieber

^abe, at§ aU^u gro^e @üte, unb ba§ id^ glaube, bei bcr

l^öd^ftcn Erbenmonnc müffe aud^ ftetä ein gut 211§eil ©ünb»
l^aftcä babei fein; beim bic Stugenb — leiber inu§ id^ cä

geftcl^cn — erfd^eint mir als eine l^erjUd^ laugtocitige

3)ome, bcr man auS 3tnftanb feinen ^tefpclt ermcist, bon

bcr jebod^ jeT^n ©d^ritte entfernt man fic^i om wo’^lften fül^lt/'

,,©ic Uebermutl^!" rief er unb preßte i'^rc jierlid^cu

fähiger, bic er no^ immer umfd^lo^. „Söol^in bcrloctm

©ie mid^?"

^Jtäl^er jog er bie .^onb on fi(^, fafl uubetbu^t fd^lang

er feinen 5lrm um fie, i^r Äopf tc'^nte an feiner löruft,

unb feine Sippen preßten fid^ l)ciß auf i'^r fd^immernbeS

.^aar.

„Eba, nur einmal an meinem ^erjeu! Sür fo bicl

Cualen, bic idl) um 2)id^ gelitten, nur einen 9lugcnbli(f

bcr ©cligfeit."

„Unb tocr bermcigert fie 3)ir, Erid^?" flüfterte i'^rc

©timmc il^m mit lodEenbcm

„3)cine Eba ift jeßt frei, unb nichts l)inbert fic ntcl)r,

S)ir anaugel^brcn für aUc 3«t "

S)o brang cS mic ein bumpfeä ©tbl^uen auS feiner

33ruft, unb ftd^ l^aftig bon i’^r loSmad^enb, lam eS m
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toilbcr Einflüße übev feine Siipben: „S3crad^te mi(j^, 6na!

3d^ bin ein (Slenber, ber nid^t baS 9lcd^t tncl^r l^at, bon

Siebe au S)ir au fpred^en."

©ic trat aurürf, Xobe^btdffe bebedte il^re SBanßen.

„SBic, @raf aOSalbfee," faßte fic mit flota awtüdßctoor-

fenem .Raupte unb aitternben Sippen, „©ie maßten —V
Unmitte unb ,3orn erftieften bic SDßorte in i'^rein 3Jlunbe.

„SSeraeil^unß, 6Pa!" rief er au|er fic^. „Söenben ©ie

fid§ nid^t fo Pon mir. ^aS @efflp beä ^ußenblidS ti|

mid§ l^in, bie 93erßanßenl^eit mürbe mir aur @eßenmart.

©ie merbeu 3ltte§ berftel^en, menn id^ ^l^nen faßc, bafe

mein SQßort einer Slnberen ßcl^ört, ba§ id^ mid^ bcrlobte,

el^e id^ nod^ al^nte, ©rdftn @üa Siebau fönne je für mid§

erreid^bar merben, Perlobte mit einem eblen, ßütißen, reinen

Söefen, baä ber fd^meren Slufßabe fid^ unteraie^en mitt,

ben mit fid^ felbft a«fattencn rul^elofen ©ünber au i^rer

tReinl^eit unb Slußenb emporau^eben
,
an bem id^ ben

fd^mdraeften SJerratl^ beßel^en mürbe, einen Serratl^, ber

um 9tad§e aum Fimmel fd^rie, menn id^ fold^’ l^inßebenbeS

^era au tdufd^cn Permöd^te. ßpa, idt) barf nid^t, unb

menn id^ felbft motttc, id^ !ann nid^t treulos fein; beim

bie 9teißunß für baS l^olbe SJtdbd^en, bem id^ mid^ an=

ßclobt, ßleid^t bem SSerßfee, fo lief, fo llar, fo fidler ruljt

fie im ©d^uije meiner 33ruft. S)ic Seibenfd^aft au 3)ir

aber, @pa, ift mic baS Pom ©türme ßepeitfe^te 2Jlecr.

Söonne todr’S, fid^ in bie tofenbe Örlut'^ au ftüraen, aber

aud^ SSernid^tunß. 2)enn nimmer fdme id^ mel^r aum
Sid^t Ijinauf; eS mdre, mie 2)u faßteft, baS .^öd^fte irbi-

feber ©elißleit, aber amb baS ©erßdnßlicbftc."

Digitized by Googl



5^öt>cUc von ^(oriffa ?of;be. 120

6tn hiticS Soeben toar bie 9TntttJort. „.^ören ©te
Quf, @raf, nid^t tocitcr in biefen ^l^antoften! :3df; h?ei§

genug. S)el^ncn toir biefe ©eene nid^t länger au8, al§
notl^toenbig, fonft fönntc fic leidet läd^ertid^ tuerben."

S)er falte ^ol^n in %en JSJorten täufdr;tc il^n nidf;t,

e8 toar ber ©d^mera ber toerfd^mäl^tcn Siebe, bie au§

fprad^, unb tiefeS 9Jlitgefül^l für bie fo tief ©efränftc

lte| il^n ba§ SSerle^enbe in il^ren 5leu§erungen übcrl^ören.

„5lid^t fo, (5oal" bat er. „.^aben toir bcöl^alb ein

Seben Oott fd^toerer @rfal^rungen l^intcr un§, um bont

9lugenbtidE ber Erregung uu8 fortrci^cn au laffen? 3)a§

©d^itffal filierte uu8 a^fani^nen, a« fP^t atoar, um unS

in Siebe anaugel^ören
,

aber bod^ oielCeid^t nid^t au fbät,

um aus bem 3ünbfloff biefer Siebe bie lid^te Stamme
ber Sreunbfd^aft euttoidfeln a« fönnen. Saffen ©ie midC)

uid^t o^ne biefe .^Öffnung fdjeiben, iä) flel^c ©ie an."

6oa l^atte fid^ abgetoanbt, auf i’^rem ^ntlifj toed^felte

jäl^ bie Sarbe, il^re ^änbe aupften frampf^aft an ben

feinen ©pt^en il^reS ÄleibcS. Slber fic Tratte nid^t um=

fonft in einer friebelofen @l^c il^re leibenfd^ofttidCjcn riffelte

au bel^errfd^en gelernt. Unb bann : nod^ toar fie burd^auS

uid^t entfd^loffen, bie ^ßartl^ie, bie fo nal^e am ©etoinnen

getoefen, fd^on Oöllig berloren 511 geben, ja i'^r ganacr

©tota bäumte fid^ gegen fold^e ^lieberlage auf. ©0 fud^tc

fic benn i^r empörtes ©efü^l au befänftigen, unb nadC)

furaem Kampfe reid^te fie bem nod^ immer mit fle'^enbem

§luge auf fie ©d^auenben l^alb abgetoanbt bie .^anb l)in,

auf bie er fiürmifd^ feine Sippen preßte.

„6S fei benn, toir tooUen bleiben

"

©ibliotfief. 3o^|rö. 1887. ©b. IV. 9
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„2)anf, taufenb S)anf, Göa. Sic fiub eine öro|mütl^igc

Seele. S3cim .^immcl, bog — boS bergeffe Sinnen nie."

«

6 .

5D^lit ftürmifd^cn Sd^vitten burd^nta^ (Sba am Sibenb

. nod^ biefem Sluftritt 3ibimer. S)ie l^öd^flc 9Cufrcgung

fprad^ QUg i^ren 3Jlienen, qu8 jeber i^rcr SBetoegungen.

63 ift toal^r, fie l^ottc gelitten in il^rcr imglürflid^cn Q^)e,

imb bicUetd^t üii eines onberen, befferen ^JlnnneS Seite

toärc Qud^ fic eine 9lnberc getoorben — bicUcid^t! 9lber

fie l^attc 6ntfd§äbigung für biefeS ßeiben gefud^t unb gc=

fimben in ben fjrteubcn einer glän^enbcn ©cfelligfeit, in

ber SSefriebigung il^rer Sitellcit, bie ja^llo^e jEriumpl^e

gefeiert. Sc^t 511m erften 3Jlalc erlitt biefc 6 itclfcit einen

Sto§, unb ber fd^merate tiefer, als felbft baS l^erbe, oft

bon i^r beflagte ßooS an ber Seite beS ungeliebten

fDlonneS.

63 gob alfo ein Söeib, baS il;r borgeaogen tourbc.

Sie, bie gefeierte ©räfin Sieben, l^attc fid^ l^erabgelaffen,

einem ^annc il)re Siebe faft entgegenautragen
,
unb er

berfd^mäl^tc bicfelbe ! Sic eine 33cricgtc ? — 9limmer*

mcl^r! 3ebt fc^tc ftc einen boppclten Söertt) barauf,

©räfin SBalbfcc a« toerben, toaS ja aud^ nod^ bicle an»

berc 6rn}flgungen il^r toünfd^cnStocrtl^ mad^ten. 9lid^t um
beS 9?cid^tl^um8 toillcn, beffen ber le^te Sproffe ber Söalb»

fee fid^ erfreute, aber toeil ber allgemein gead^tete 9lamc

biefer Sfamitic gerabe am beften geeignet loar, bie toiber»

toärtigen Stimmen, bie fie al3 laltl^eraigc Äofette an»

anflagen toagten, aum Sd^toeigen a« bringen. Stanb .fic

i

V

N

\
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bodf) burd^aitS nldf;t fo boüfommen rein unb unfd^ulbig
ber SSerlcumbung gegenüber, tole eS i^re Q^reunbe Qtauben
niad^cn üJoEten, jo, jutveilen erl^ob fid^ loic ein bunficr

©chatten felbft bor il^rem leidjt betoegltdfjcn ©inn bte ®e=

ftatt beS berunglürften SiünglingS, ber fic fo l^ei§ toie 6ridf;

einft geliebt, unb in il^r Cl^r tönte bie furd^tborc 3)vol^ung

loieber, bie er «n einem 9Jlonient ber auf8 ^ödöfic ge=

reiaten ^eibenfd^aft ouSgeftoBcn, il^ren SBefi^ extingen

311 ttjolten, unb ginge ber 2ßcg übet bie

©Qtten, ben er l^offe, meit er ol§ Sd^eibetoonb atnifdicu

i^m unb feinen SSünfd^en ftünbe. fjür eine jener iRebenS*

orten Ijotte fie biefe 2)rol§ung genommen, toie fic bcr=

gleid^en fd^on fo oft ou8 bem 2Runbe ber bon i^r Gnt»
flammten gehört, eine 9tcben8ort, über bie fie mit 9ldr)fel»

audlen l^inmcggel^cn burfte. S/onn ober toor ber 2ag ge»

fommen, on bem il^r 9Jtann unb ber junge Cffiaier als
Seid^en Oom ©runbe beS ©ee’S emporgeaogen tourben.

©in ©ntfe^en l^atte fie ergriffen, beltemmenb, grauenOoH:
Söar boS bie 9luSfül§rung jener S)rol^ung, unb Äöal^rl^eit

bie anflagcnbe ©timme ber ÜJlenge, toeldl)e bie lobten
olS epfer eines unl^eimlid^en ÄampfeS beacid^netc'?

3lud^ je^t toieber ftonb ©Pa mit toeitgeöffneten Singen
am fjenfter unb flarrte regungslos l^inauS in bie mallenben
Slcbel über bem bluffe, ©tieg nii^t baS ^aupt beS @e=
opferten mit bem ^usbruef milben Striumpl^cä in ben

fal^len SüQßtt auS bem farblofcn ©rau ’^erPox'? —
bin idlj gcröd^t!" fd^ien eS i^^r anaurufen. „Slud^ 2)u, .^od^=

mütl^igc, l^oft erfal;veii, toaS eS l)ciBt, pexfd^möl^t, ge»

bemütl^ig au toerbeni" - Slbcr nein, toar fie benn toirflid^
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ßcbcmüt^igt
,

l^atte er nid^t um il^rc Sreunbfd^aft ge»

fielet, ber ©to^e”? C, tuenn fie nur mü^tc, mcr bie Äül^ue

tnar, bie mit it)r in SöJett)lreit ju treten getoagt? ©ie

moUte il^r ben Sieg abringen nm jeben 5prcig!

©0 Uor fid^ l^ingrllbetnb burd^judtte eS jic b^ö^lid^

mie ein Henbenber Sid^tftral^t. ©ie eilte 311m ©d^reib»

tijd^, burd^flog mit ben klugen ben t}eute evft empfangenen

aSrief bon ber ßouftne b. Erriefen.

„Siefe ift’g," fagte fie o'^ne Sefinnen, „ba8 rei^enbe

?Pfarrer§finb ,
bon bem bie gute SBitl^cImine auf jeber

©eite lobpreifenb fprid^t, um berettoitten @rid^ nad^ Söudtoto

gegangen ift." 9lun aber toar aud^ i^r ©ntfd^tu^ gefaxt.

Oft f^on l^atte bie eoufinc fie nad^ Äatttui^ eingetaben,

je^t tooKte fie biefe ßintabung annebmen, tooEte mit ei-

genen Singen fd^auen. 6rft bann fonnte fie bonbeln.

©räfin SBalbfee toar fe^r unangenehm ü6erraf(bt, alä

ihr 6ba am anbeten SJtorgen ihre fo plöblitb befd§toffcnc

Slbreife antünbigte. Slueb ©rieb toar betroffen, unb fein

Sluge rubte mit einem eigenen SluSbruif bon ©cbmer^ unb

Xbcitnobme auf ibr. „@räfin," fagte er, alä fie einen

SlugenblidE unbeobad^tet toaren, „toir feben un§ bodb toieber

in Berlin, toie ©ie berfpracben?"

©ic berfud^te 3U läibcln. ,,©ä toirb toobt nidbt an=

ber8 geben; toir toerben unä in ber ©efeEfcbaft begegnen

müffen."

,,©ie finb graufam, ©räfin! 3)avf idb audb nidbt

toiffen, toobin ©ie jebt geben?"

„SBarum nidbt?" entgegnete fie fura. „ 3fdb gebe nadb

Äotltoib 311 meiner ©oufine SQßitbelmine."
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ßr tt>cd^[ette bic fjarbe. „SDortl^i»

„<&ic toarcii ja tjor iJuraem in bcr 9täbe bort, toie

mir meine ßoufine fd^rieb/' fagte fie leid^tbin. „.^abcii

©ie eth)Q§ au befleüen?"

ßr batte einen aJloment in 9iadbben!en bageffanben.

„9lein," fagte er bann, „id^ banfe Stbnen."

©ie toarf ibm unter ihren Söimpern einen brfifenben

SSliif au. ßr mad^te fie alfo bodb nicht aur 33ertrauten

feiner Siebe, er fürchtete fidb öor ihr.

„Unb ©ie, @raf, begleiten ©ie Stbre 3Jtuttcr unb bic

^Prinaeffin nach Berlin?"

„3db folge fpäter. S^ür’8 ßrftc habe ich Uor, eine

Stunbreife auf meinen ©ütern an unternehmen, bic idh

feit meiner 9türftebr noch nid^t bcfuchte."

,,©ic moHen fid^ ujobl baS gecignetfte ouSfuchen, too

©ie fidb bänälid^ niebcrlaffen mögen."

„53iellci(ht!" entgegnete er, unb eine SSlutmcÄc fdboB

ihm in bie ©tirn.

7 .

,,©agt’ ich’ä nicht immer'?" rief ber ^aftor gfrobeniuS

unb marf ärgerlich t>cn eben burdbgclefenen SBrief auf ben

2ifd^, bab feine Sfrau crfchrccft bon ihrer ^iMharbeit auf=

fab- „®er 3ungc toirb nicmalä bemünftig, unb idh fchc

fchon ben Slnfang bom ßnbe im ©eiftc öor mir. 9luu

begreife ich toohl, ba§ unferem guten Äbrbcr baS ^cra

gebrochen ift über folchen ©ohn!"
S)ic beiben ßhelcutc fo^en flllciu nadl) bem eben cin=

genommenen 9tadhmittag8faffce in bcr ©laSberanba bcS

SPfarrhoufcä a« ^attmih, ibährcnb ©retdhen im ©dhul*
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iinmicr bic 'Ätbcitcu bcv älteren Äiubcr beö 5pfavrevö k»

aufricS^tigtc.

„Um @ott, lieber ^robcuiu§/' fuctjtc bic ^farreriu

ben 9lufgcreQten 3U bcru'^igen, „toaä fielet beim nur micber

in bcm unfcligen SSriefc?"

„'Jlun, mag fonft, olS Sd^ulbforbcrnngen nnb bic

3)rol^ung, bie ©adjc beim 9?egimentöfommanbcur anäu=

jcigcn! (Sine 2)lorterban! ift’g, auf bic bcr iL'eid^tfufj

micf) legt, bic id^ nid^t länger 311 ertragen bermag."

2)ic ^aftorin feufatc. „2i3enn @retdl;en crft bcrljci»

ratljct ift, mirb ©raf Sßalbfee bie Saft 2)ir tragen l)clfcu,

mic icl; l^offc."

„3a, menn ©raf SUalbfee fic

„2)u ^mcifelft nod^ immer an il^m?"

„5Jlel^r tt)ic je. Slbcr id§ l^abc cg borauggcfekit

;

roci^t 3)u, meld^’ ein S3efud^ k^te auf bcm ©d^loffc ein*

getroffen ift?"

„3a, bie Goufine ber Jöaronin, bie ©räfin ßiebau!"

„S)ag aber toei§t 2)u bod^ mal^rfd^cinlidt) nietjt, ba^

©räfin Siebau jene grau ift, um berettoitlen feiner 3cit

©raf SBalbfee feinen SDienft nnb fein Saterlanb berlaffen

l^at, mcit er für bic bereits ©ebnnbene bon einer toa^n*

finnigen, l^offnungSlofen Scibcnfdljaft entbrannt toar? —
SBeigt 2)u eS? — 9lnn, bann mirb cS ^id^ aud^ laum
ttberrafdben, mag grau b. griefen mir mittkittc,

ba§ ©räfin ßiebau bag gan^c ^cr^ bon ©rid^’g ^Dluttcr

gemonnen, unb ba^ man in allernäd^ftcr 3eil bie S3er»

lobung beg in feiner Siebe fo lange geprüften ^^aareg

ermartet."
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3e^t toar bic 5ßfartcriii gan^ 6lctd^ fletoorbeii, baS
9iäl)3cug fanf in bcn ©d^o^. 9l6cr fic fammcltc

fiel) gleid^ tuieber, als fic ^Jlargaretl^c mit i^ren Beibeit

Keinen S^öd^tern auf bic SJeranba jufommen fa'^.

Bitte S)id^, fyroBeniuS/' loanbte fie fid^ an biefcit,

„fd^locigc barüBcr 511 ©retdCjcn, ftöre iiid^t boreilig beii

f^ricben il^tcS ;&er5cnS. SSicllcidfjt ift ja bod^ nur 2(lleS

SJcrmutl^ung. @raf Gridt) fd^reibt fo regelmäßig, fo lieBe^

bott an ©retd^en —

"

„ 9lud^ in ber leßteit Seif?" fraflte ber '-Pfarrer fd^arf.

meine, bie 33riefc toerben fcltcner."

„Gr ift Bcfd^aftigt, im Segriff, auf feine ©ütcr 511

reifen, mic er ©retd^en mitt^ciltc. tann au foldBc

Untreue, fold^cn 95ervotl) nimmcrmel^r glauben, c^c idl)

boHgiltigc S3ctoeifc Babe."

3{n ber X^at, hier 9JlargaretBc BctradBtetc, tbic fic

jeßt fo froB, bon innerem ©lüdEc ftraBlcnb oiif bic ä^cranba

trat, mußte ben borBin bon ber ^pfarrerin geäußerten

SDBuufiB tBcilcn, biefen ^erjenSfrieben nicBt boreilig ^n

ftören. 3JoU ^rcube tBeitte fie beni Dl)eim unb ber Xante

^ mit, baß bic S3aronin fic foeben auf baä <5dBloß B^^bc

laben laffen: ©räßn SicBau fei angefomnten, unb fic

loerbe nun bon Grid^ ettoaS

Xic ^pfarrcrin toedBfeltc mit iB«ui 5Jlanne einen SSlicf.

Söic aBnungSloS baS Äinb toar!

„Unb Xu Boft gar feine ©orge, ©rctdB^n, baß baS

lange 3ufommcnfcin mit ber fd^bnen Srau, für bic er

ßdB cinft intercffirt Baben foll, Xcinem GridB gcfäßtlidB

gelborben ift?"
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2Jlargaret]^)e bUcftc bic SConte mit i^reu tlarcn ^ugen

boE Ucberrofd^ung on.

„D, liebe 2!antc, toie foEtc id§ an bem 3Eanne jtoei»

fein, mit bem id^ ben S5unb für’§ ßeben gefc^loffcn ^abe,

ben ic^ mit ganjer ©celc liebe? Sft ßiebe ol^nc SSet»

trauen, boEeS, unbebingteS SJertraucn ja bod§ unbenf=

bar."

5ltä Ite aber eine ©tunbe fpätcr im ©artenfaal beS

Sriefen’fd^en .^aufeS her ©räftn ßiebau gegenüberftanb,

erf($raf fie bod^ faft öor ber überrafd^enben ©d^önl^eit ber»

fetben. Unb bennod^ öerbunfeltc bieje bic cinfad^c @r=

fd^einung SJlargaretl^enS nid^t |o fel§r, toie baS befd^eibene

Äinb c8 toäT^ntc. Stülpte bod§ auf biefem l^olbcn unb 3U=

gleidb ernften Slntli^ eine jungfräulid^c 9teinl^cit unb

.^ol^eit, bie fclbft öor bem ©lanj fotd^cr ©d^bnl^cit nid^t

crblid^, unb i^r einen SSor^ug gab, ben 6öa’8 flugeS ^uge

fogleid^ erlanntc. ©ie begriff, ba| il^r ber ©icg ni(|t

gana fo leidet toerben toürbe, al2 fie geglaubt.

5Der ©intritt beä S3uEotocr S5aron8 unterbrad^ bic bc=

gonnenc Unterl^altung. SBaron ^lurt, ber in feiner Offiziers»

aeit mic ©rid§ unb aEe Äameraben ju ben S3crcl^rcrn ber

fd^önen ©rafin gel^ört l^attc, begrüßte biefclbc mit öiclcr

^uöorfommenl^cit.

„aSie liebenämürbig, SSaron, ba| ©ic meiner in ben

laugen Sfal^rcn
,

in benen mir un8 nid^t gefeiten ,
nid,t

jjergeffen l^abcn," crmicbertc ©öa freunblid^.

„SBelc^er 3Jlann, ben ©räfin 6üa ßiebau il^reS Em»
gaugeg einmal gemürbigt l^at, lönntc fic je öcrgcffcnl"

entgegnete er mit fdtjcrjl^aftcr ©möl^afe.
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aifo anä} S)u, mein ©ol^ii 5Brutuä!" toorf »«pcu
t>. 9fi^ic[en, auf bcn angefd^Iagenen Ston etngel^enb, '^ellcx
ein.

^

„333ic bielc i^exjen ]§aben (Sie fd^on gebvod^cn,
Goufinc? 3d^ glaube, il^rc 3al^l ift ßegion."

„Sag Sl^rc bod^ feincnfallS, S3etter," tuar bie lad^enbe
2tuttt)OTt. „Sßoau aIfo biefer iöortourf?''

„Seine ©d^önl^eit, (5ua, beraufd^t il^n," rief fjrau
b. fjricfen nun, ben Ringer toamenb gegen i^ren flJlann
etl^cbenb. „<^abc begl^alb 9lad^fid^t mit feinen 6jtra=*
baganacn."

ßba, bie auf 30largaretl§en8 l^olbcm Äinberantli^ eine

getoiffe Unrul^e bcmetltc, maubte fid^ mit leidstem Opott
au tl^r: „3d^ bitte Sie, Uebeg jlinb, glauben ©ic nid^t

au fel^r an ben böfen Seumunb, ben mau mir l^ier mad^t.
3d^ bin fiola barauf, beffer au fein, alg mein 9tuf.

Uebrigeng l^üten Sic ftd^ überl^aupt, ben 'IJlduncrn au
biel au glauben, ^ören Sic auf meine ©rfal^ruug: unter
l^unbert 3Jlonncrn gibt eg faum (Sinen, tocld^er ber Siebe

einer ^rau toirflid^ mertl^ märe."
„Sag ift ein l^arteg Urtl^eil, ©rdfin," fiel Äurt l^ier

ein. „23Barum [treuen Sic ©ift in biefe unfdl)ulbigc

aJläb($enfccle ? Saffen Sie il^r bod^ ben Sraum bon ber

Sugenb ber Ifflclt, fo lange bag SdbidEfal il^n i'^r nid)t

aerftört."

„91ein, lieber iBaron," entgefluete ßba, „ic^ bin ent»

gegeugefe^ter SJtcinung, unb l^altc eg für beffer unb wo'^l*

t^dtiger, ein jungeg ^era bor Sdufd^uug au bctoci^^cu,

unb ift bog nid^t mcl^r möglid^, eg tbcni#eng a« ber»

fud^cn, fie berfclben au entreißen."
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IDatici luorf fie 3)krgavettjc einen iönd ^u, unlet bem

biefclbe erbtcicf)te. (Sine Sll^nung bon bem ©inn biefev

Söortc burd^judte fie, ober i^t .^er^ ftie^ ben abjtd^tlid)

erregten Slrgtool^n ^urüd. ©ic moMtc gtauben, unb feine

frembe ^anb foHte in baä @lü(f i^rer ßieBe cingreifen.

2)ennoc^ toar jtc bon einem unBeftimmten ©efül^l ber

Xrourigfeit ergriffen, alä fic nad^ ^oufc jurüdfeBric, imb

biefe 2!raurigfeit mürbe berineBrt, atS ber ganzen

äßuiBe ber feBnticBft ermattete S5rief bon ßticB auäBIieB.

fönblid^ fam er; aber mar cS ßinbilbnng, mar c8 SQÖaBr»

Beit? @r fd^ien iBr füBfer alä fonft, nnb ^um erften

53tale BetBonten XBrönen bie ©d^riftjüge beä ©ctieBtcn,

bic fic fonft immer mit @tüd unb Ofreubc crfüQt Botten.

6ba Botte boS pridclnbe Söerlangen, bic ©egnerin

immer unter Slugen 5U BoBen, unb fo berging faft fein

lag, an bem 5JlargaretBc nicBt allein, ober au(B in S5c«

gleitung bc8 ^Pfarrers unb feiner GJattin auf baä ©dBlo§

gefaben mürbe. Die innere ©(Beu aber, bic SJlargarctBc

Beim erften ^ofammenfein bor ber (Sröfin empfunbeu,

molftc troB bereu SieBcnSmüibigfeit uitBt micber bcr=

fcBminben. Die Äfuft, bie fie, baS cinfacBc ^Pfarrcröfinb,

bon ber großen SBeltbame trennte, mar au(B 3U gro^.

SOßieber fa^ omn an einem fonnigen 9ladBmittag ouf

ber lerraffc, 6ba in einen ©cBaufcfftuBf gcIeBnt, S5arou

Äurt unb ben ^au8B«m 5ur ©eite, bic S3eibc in iBren

.^ufbigungen .füi^ f(Bönc fjrau metteiferten, @retd^cn

mit iBrcr Xante neben fjrau b. ^riefen, mit einer .^anb»

arbeit BeftBäftigt. Die Äonberfation mar fcBr Belebt ge»

mefen; mon Botte alte
.
(Erinnerungen aufgefrifd^t , bom
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C'>ofc uiib bcn bi'famiteu ^perfönUd^feitm bcr

ncfpvoc^cu, toobei 6ba mondj’ bifantcä Söort l^ineinöe=

Jüorfen, ba§ ein 6^0 Bei ben «Herren gefimben. 3)larga=

vet^e Tjottc oT)ne biel Stntercffc augel^ört, nun Brad^tc bic

?lnfunft ber '4-^ofttafd^e, bic ber SDiencr bov bei* 58aroniu

auf bcn ÜifcB legte, eine StBUJcd^fctnug in baä ß5efpräd§.

2)ic ,»5eitungcn nnb ^ournatc tburben l^crauSgelcgt, lieber

griff un(^ bem, h)a§ il^n intcreffirtc. 9(ud^ löriefe toareii

uiitgeTommen, unter biefen einer an ©räfin SicBau. 5Dtar*

garetf;eng S3 lirf Ijattc gan^ aufäßig bie 3lbreffe geftreift,

ba plö^lidO c8 il§r toie mit @ife§t)anb an’ä .^er^.

S)icfe großen, cnergifd^ l^ingetoorfeneu JöudtjftaBeu Eauntc

fic nur ju gut; eä toar ßridfj’ö .^aub, Ujcldje bic ^Ibreffe

gefdjiieBen.

,,^eiu .^immcl, Fräulein företd^eu," fragte Sfrau

b. 3?riefeu gan^ erfdfjrcdtt, „©ie fetjcn ja fo ioei^ au§ toic

ba§ 3^afcttudfj."

9lucf) bic ^farrcrin neigte fidf} jc^t Beforgt 511 i^r.

9Jlavgarct]§e aBcr ujiuttc il^r mit faufter 3lBtoc'^r. 68
U)ärc nid^t§, ein ©d^iuinbct, fic Bäte nur Srau b. fjriefcu

um bie ©rtouBni^, fid^ aurüdf^ie'^eu bürfen, cö werbe

fef;r Balb borüBergel^cn.

9tuf^ä Slcu^crftc erfdtjrccft geleitete bie

äßmifenbe nod§ >&aufc, bic bort erft bcn gau3cu iöorfatt

eraäBltc, auglciiB aBcr fic^ fclBcr fdjcUcnb, bafe jic

ctmaä fo gana 9tatürliie§, Wie ein SBrief 6ri^’8 au eine

il;m fo Befreuubete 5E)amc, »oie bie ©röfin Siebau, ft(^^ fo

l^aBc aufregen laffeu.

* £)ic ^farrerin, oBwol^l in itjvem •^^eracu butd^ia»ä
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nid)t rutjig, gcloann c8 bod^ über fid^, bic Sögenbc burdf)

fünften 3«fPtud^ ju tröften. Gä toerbe ja mm bolb aKc

bie Unruhe unb boä Ungetoiffe überlnunben fein, ba bie

S3aronin il^re Slnfunft in no^e 9In8!id^t gefteltt baPc, um
3Jlargaretbe nadb ^Berlin ab^ul^olen, too fie mit Grid^ ju»

fommentreffen unb ber 5Jlutter beffelben öorgefteHt toerben

foHc.

SBöl^rcnbbeffen promenirte ©räfin Göa mit Stau P.

fjriefen 9lrm in 9trm burd) ben ©orten, beibe Tanten in

. beiterfter Saune.

„©eftebe eS nur," ftberjte iJrau b. fffriefen, ,,©raf

SQßalbfee’8 S3rief ift e8, ber Ti(b beftimmt, früher alg Tu
beobfitbtigteft, Pon bicr oufjubreeben'?"

„Unb menn e§ fo toüre?"

„Tann möchte itb um bie Grloubni^ bitten, Tir ju

Teiner SScrlobung gratuliren 3U bürfen."

„9?o(b nicht, SQßilbelmine! Sfnbeffen
—

"

„Tu liebft ihn?"

„SSielteicht! Toch be^öbme Teine 9teugierbe, Siebe,

unb bfl^c bie ©etoogenbeit, Teinen ©emobl für mich um
einen Söagen nach ber S3abn gu bitten."

„So toittft Tu entfchicbcn fort?"

„Gntfchieben, morgen mit bem erflen 3uQe-" Tamit
nidttc fie ber Goufine Idchelnb ^u unb eilte auf ibr ^inimer.

Tort 30g fie ben Pon Gridb erbnttenen 95ticf au8 ber Tofdje,

unb laä ibn noch einmol mit brennenben Slugen burdb*

»9fteunbin, ©eliebte! 2öie foÄ ich nennen?

fUleine <Beele toeilt noch immer bei Sthwen» «och lebe ich

in ©ebanfen im 3ß«berbann Sb^ei* ^übe- Söober nur
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bic ©etüatt, mit bcr ©ie 3)lenfc§enfeeten fcffetn'?

toiffen, meine ^>anb, mein .^er3 ,
ber befte Z^cil meinet

SßefenS gebött einer Slnbcren. ©ic miffen, icb büte biefen

©d^ö^ toie eine foftbare ^erle — unb bod^, bod^ Verfolgt

mi^ SBilb, felje id^ immer toieber in fü§ öer=

fpredf;cnben klugen, fü^te ben öer^el^renben Sltbem Sl^reg

3Jlunbe8. 6ba, ©ie ^Q^cn eS mir ongetban.

midb unb jenes fünfte SJldbd^en, baS meine ©attin tuerben

foll, brdngt ficb unaufbörlicb 33ilb’, bic Erinnerung

jener feligcn ©tunbe, in ber id^ 3unt erften unb testen

3Jtatc ©ic an meinem ^erjen biett. Bufättis etfitbr id^,

tüo ©ic finb — fragen ©ic nid^t burdb tofu — unb ba

ging c8 burdb meine ©ecle: ©ic allein, bic cS S)ir an»

get^an, bermag 3)i(b auS bem Bouber audb a« löfen.

Eba, icb flcbe ©ie an, feien ©ie barmberjig! SCÖcnn ©ic

atS mabre ^reunbin mein C^eil mit fetbfttofcm ^eracn

münfdben, fo fd^ciben ©ic midb nid^t bon bem Engel, au

beffen .^onb i(b boffte, in bic feligcn ©efitbc bcS ^ara=

biefeS 3U ftbreiten. ©eben ©ic mich frei, «galten ©ic

mir meine 5Pfli(bt bor, geben ©ic einem anberen ^annc

Bbrc bielbegebrtc J^anb, unb rid^ten ©ic fo bic datier

bon 5^euem auf, bic unS für immer trennen mufe. Stetten

©ie mich bor mir felbft. ©ic finb cS mir fd£)ulbig

aU' bie Cualcn, bic i(b um fdb°^ erbutbet

habe. SJlorgen reife idb nadb S3crlin au meiner ^Dluttcr
—

adb, toenn id^ ©ie bort fänbcl S)odb nein, 'bbren

ni^t auf mich — bcr SBunfeb fdbon ift ein S3ergebcn uti

bcr treueften Siehe. S)enn ©ic feben unb t>eflegt a^

3bren OfüBen finfen, toöre Eins."
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ßua’S ßippen gitterten in trtumpT)ircnbcm ©tot3c

;

„8u meinen Sitten, " murmelte fie. „<5o toill ic^ eS!

O, 2)u l^olbeS, bielgeliebteS ^[arrergfinb, Begrabe 3)cinc
el^rgei^igen 5piäne. 2öcr mit 6ua iCiebau um einen '4irciö

lämpft, mu^ barauf gefaxt fein, beficgt ju toerben. 3d)

merbe i^n retten, tuie er Pon mir erfle'^t, ober nidf)t bor

feiner oufflammenben ßeibenfd^aft für mid^, fonbern bor

bem tl^)5rid^ten 2roume einer £eben§ibpÜe an 3)eincr

Seite!"

8 .

(Jba’S Slbreife tbirtte Beml^igcnb auf ÜJlargaretl^enä

betoegteä ©emtitl^. 3Jlit ber 6rf(^einung ber Btenbenbcn

fffrau fd^toanb auc^ bie eigentl^ümtid^e Seftemmung, bie

beren ©egentoart ^r auferlegt tjatte. Unb no(^ fro'^er

atl^metc fie auf, al§ menige 2age barauf bie SSaronin

anfam, l^eiter unb ^uberfu^tlid^ mie immer, unb boller

^läne, toie fie e§ beUjerlfteKigen motte, nad^ ber Sler*

öffentlid^ung bon ßrid^’S Verlobung audf) halb bie -&od;=

seit folgen 311 laffen, unb ben nod^ immer ouf feinem

äöitten belfiarrenbcn ^Pfarrer 3ur ^Jiad^giebigleit 3U be*

megen. fjrcilid^, bon Grid^ mor feltfamer Söeife nod^ lein

33rief feit Gba’8 Slbreife eingetroffen. Slber bie Soronin
meinte, bafe Grid^, bereits in 33erlin, mol^t bon ber fya*

milic ftarl in Slnfprud^ genommen fei unb beSl^alb ?llleS

bis 3um naljen Söicberfcl^en berfd^iebc.

Söic gerne glaubt ein liebenbeS ^er3 an baS, tuaS

ben ©eliebten 3U entfd^ulbigen bermag! S)ennod^ famen
Stunben beS S'oeifelS, in benen auf’S 9leue ein Sangen
SJlargaretl^enS Seele befiel.
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SJaju atcv bcveitetc aud^ ber Jörubec i^r ©orßc.

l^attc gcfdbticbcn unb neue Sßcrtcgenl^eiten ongcbcutet, bie

er bur($ ^ilfe beä Sd^wagerä befeitigen boftc. 3)iefe

©petutotion auf (Srid^’S ^offc, nod^ bebor fic feine fjrau

ttjor, bebrüdte fd^toer i^r ©emütl^.

2)ic SBatoniu l^atte in einem ber fütteren ^otetö im

Söeflen S3crlin8 33ßol^nung genommen. ^Olon toar in ber

Slod^t ongefommen, ober gleid^ in otter 3rübe mürbe ein

S3ote gu ©rid^ gefonbt, il^m bie 3lnfunft ber S)amen 311

mclbcn. ßrmartungSöott ftanb 231argaretl^c am Sfenfter,

bem ungemol^nten 3!reiben ber ©ro^ftabt ^ufd^auenb. 3)a

ptö^id^ ful^r ftc mit ber ^anb nad^ ber ©tirn, atteS

Slut mi^ il§r au8 ben 3Bangen.

„9QÖa8 ift Sinnen, liebeS Äinb?" rief bie SBaronin er*

fd^reeft ju il^r citenb.

„D nid^ta," mar bie mit bteid^en ßippen gegebene ?lnt*

mort. „©emi| eine Jöufd^ung! 5ttir mar nur — itt)

glaubte in einer ber Porbeifa^renben ©quipagen ©rnfiu

ßiebau unb ßridf) 311 erfennen."

„Unb borum finb mir fo erfd^rodfen?" fudl)tc bie Söa*

ronin 3U fd^er3en , obgleid^ il§r felbft gar niefit gut bei

biefer 9)ütt]^eilung 31t SJtutl^e mar. „kommen ®ie,

fc^en ©ie fid^ rul^ig 31t mir, baä fortwä^renbe .^inau8 *

fpäl;en au8 bem ^enftcr inad^t ©ie nerUö8 . @ic mttff<^^'

frif(^ unb freubig fein, menn drid) fommt."

^argaretl^e gel^ord;tc P^nc 3Biberrebe. er war

e8 bod^!" fagte fte nad^ einer ^iaufe unb xid^tete i'fjte tlaxcn

blauen Singen traurig, aber feft auf bie SSaroniu.

.^erj fprod^ 311 beutlid^, e8 lann inid^ nid^t betrügen.
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„6o toirb unfer SBotc ju fpät gcfommen fein," cnt=

gegncte bic SBaronin bcru’^igcnb. „35er ^>err 3teffe ift

fd^on babongeflogcn getnefcn, hjoS er fclbft getoife am
mciftcn bebauem toirb, felbft tocnn er in ©cfeUfd^oft ber

fdtjbnen ©räfin 6ba fein fontc."

3n bicfem Slugenblide Itopftc eS an bie SLl^ürc unb

ba§ Äammcrmdbd^en ber SBaronin melbete bie (Sräfin

Söalbfec an. Uebcrrafd^t, ein tocnig bie Qiarbe tocd^fclnb,

fprang bie SSaronin empor. „@el^r toiKfommcn!" fagte

fie nid^t ol§nc 3Jertoirrung, fic§ jum Empfange ber 9lngc=

fünbigten er^ebcnb.

^argaretl^e tjatte baS bumpfc ©efül^t, atS nal^e il^r

ba3 S3erl^ängni§
; fie preßte bie ^anb auf baS l^eftig

pod^cnbe ^erj unb il^re SGßangen bebedtten fid^ mit einer

tiefen SBläffe. Sid^ bon il^rem «Stülpte erl^ebenb, fal^ fie

linier ber feinen, bome|men Grf(|einung ber alten ©rdfin,

bie fteif an ber J|üre be§ SorjimmerS ftc|enbe ©cfialt

beS gräftid|en S)iener8
, fa| ber j^ammerjungfer |übf(|e§

@efic|t neugierig na(| i|r |inbtidlen. S)ie SBaronin fud^tc

i|rc Unru|e über ben unertoarteten S3efuc| biiri| eine bc*

fonber§ 3Uborfommenbe {Jreunbli(|feit 311 berbergen.

„2Bie tiebenStoürbig, SJlilti, ba§ S)u unS ouffud^ft!

iJommen Sie, liebe 9Jtargaret|e," toanbte fie fi(| bann 311

biefer, i|r ermut|igenb 3unidfenb. „^ier bie 5toi|ter

meineg t|euren ^farrerg Äörber — liebe 5)lilli, bic Sraut
35eineg <£tid^!"

3>ic ©räpn muftertc mit einem fo |oc|müt|igen SBlirfe

bic f(|üd|tern bor i|r fid^ S3crneigenbe, ba^ eg biefer toie

mit SifeSfeitte big 3um ^er3en brang.
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„Um gräulcin ^Jörbcr’8 totllcit eben bin i(b b«t*"

„©otttejl ®u nur l^rgefommcn fein, aUiHi, biefeS

liebe 3Uab^en a“ iKÄnlen unb au beleibigcn," toaxf

bie Saronin jcbt erregt ein, „fo toiffe, ba| fte meine

Pflegebefohlene ift unb unter meinem befonberen ©dbu^c

fleht."

S)ie iSr&ftn nidtte ber 8d^toagerin nur leicht au.

„3th bin Oon 3lllem unterrichtet, ßlfriebe, Oon 2lttem,

auch baOon, toie fehr S)u 2>ich int Sfntereffe cineä 93er-

löbniffcS bemüht h<*fl. baS au«* 3Jlinbcftcn ein fehr unbe=

bacht gcfchloffeneS toar. — gräutein Ädrbcr," toanbte fie

fich nun au 2Jlargarethc, „man h<tt Sie mir alÄ ein Oer-

ftänbiged, toohleraogeneä 3Jläbchen gerühmt. 9ln biefeS

nun toenbe ich mich, inbem ich ertldrc, bab eine @he

an)ifthen bem lebten ßrben ber SBalbfee unb einer SSürger-

lid^en eine Unmöglidbleit ift unb id^ meine ©intoittigung

baau unbebingt Oertoeigere."

„9Jli£ti," rief bie Poronin, „bcbenlc, bab SDeineä ©oh«e§

Oerpfänbet ift. 6rid^ gab fein SBort!"

„Glicht mit 3)ir au rechten, (Slfriebe, bin ich h*et.

3ch huffe, Sfräulein Äörber toirb beffet begreifen alä ®u,

mad atuifthen ber ^üHung ihrer ^ünfehe ul^ unüber»

fteiglicheS ^inbernib fleht."

SUargarethe mar tobtenbleich getootben; aber fie faub

bie iffoffung, mit einer fanften äöürbe
,

tocldh« ßfräb«

überrafd^te, au ertoiebern: hol>e bem ÖJrafen

alle biefe 93ebcnfen Oorgehalten. ^och toottte auf nichts

hören, al3 auf bie Stimme bcS .^craenS’-" ^ .

„Unb menn ich 3hnen fage, bab auch fe***

3af|tfl. 1887. 95b. IV.
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Qnbere Söünfi^c tjegt, ba^ bie fo rofd^ aufgeflammtc Siebe

cbenfo rafd^ hjieber im Sßerfc^toinben ift?"

6in Ätogcton ioie ouS ber Stuft eineö ^um 2obe gc=

ttoffenen SBilbcä brang bon bc§ 9Jläbd^cn Sippen, ©ic

griff ber Seltne eineä ©tul^IeS, um nidjt um^u»

finten.

©d^DU aber tour bie Sorouiu an il^rer ©eite, um=

fd^lang fic ^ärtlid^. „©raufame!" ftie| fie mit einem

borttJurfSPoEen SUd ouf bie ©röfin l^erbor.

2)od^ biefe ful^r unbeirrt fort: „©rid^ l^at mir ein

offenes Setenntni^ abgelegt, er l^at mir bon feiner Siebe

für grdulein fölargaref^e Äörber mit bem gongen ©n=

tbufioSmuS feiner leidet cmpfänglidbcn ©eele gefprod^en,

unb ba| er tro^ ber Serfd^icbenl^eit beS ©tanbeS, tro^

5lEem, mag gegen biefe Serbinbung fpridbt, fid^ mit i^r

bcrlobt l^obe unb entfd^loffen getoefen fei ,
ja nod^ enf-

fd^toffen tbörc, fein SBort 311 Italien, fofern fie eä bcr=

lange. Slber er l^abe bamalS nid^t getourt, ba^ 2)ie=

jenige, ber feine Slugcnbliebe gel^ört, tofi’^renb feiner fÄb=

mefenl^eit frei getoorben fei, ba^ bie Hoffnungen unb

3Büufd^c, bie er für immer begraben 3U müffen geglaubt,

fe^t 3ur fd^önen SBirllidbfeit il^m toerben fönnten."

„Unb biefe f^rau — ?" fragte fUlargaretl^e mit freibe«

bleid^en Sippen.

„3ft ©röfin ©ba Siebau. ©r l^at fie ioiebergcfel^en

unb feitbem toei^ er, ba§ bie alte Siebe toieber ©ctoalt

über il^n getoonnen l^at. ©r mürbe fjröulcin fDlargaret^e

Alörber nur nod) ein getfieilteS H^rj 3U bieten bermbgen."

„S)aS ift nid^t mo^r, baS fann nid^t mal^r fein ober
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id^ mü^tc fouft an 9lttem jtocifeln," rief SJlavgaiet'^c mit

^itternber Stimme.

3)ie SBaronin eilte auf bie Söanfeubc au unb umfing

fic mit il^rcu Slrmen.

„Unb S)u, ^illi, 3)u madfjft 2)irfj a«^ 95otiu fotd^en

. S3errat^eS an bem ebelften, befteu .^craen?" rief fte bor=

murfStJoU, mäl)renb il^rc l^räueu auf bie bleidlje ©tiru

ber in l^albcr Dl^nmad^t in i^reii 9lrmeu 9tul^eubeu

perlten.

Sd^Du ober raffte fid^ biefe empor, rid^tete fid^ '^od^

auf unb trat öor bie ©räfin, bie blauen, Haren klugen

fo feft auf fie rid^tenb, bafe biefe Por ihrem Sölidtc bie

ßiber langfam fenftc.

„f^ran ©räfin," fpradh fic mit nodh immer aitternben

Sippen, aber mit nngebrodhener fefter Stimme. „Allein

föemiffen Perbietet mir, an eine folchc ©rllärung, bie einen

unau8töfdhli(hcn ^afel auf einen 5Jlann mirft, beu icl)

liebe, auf beffen ^hi^enhaftigfeit idh Pertraut

glauben, ohne ba§ er fte felbft beftätigt. Sagen Sic baä

>^crrn Sohne, unb audh,

fommen frei, fobalb er frei fein ttJoEc."

2)amit Perneigte fic fidh leidet unb pcrlic^ ungebeugten

•ipaupteS, menn audh mit manfenben Sd^titten baä ©ciuad).

„2)a8 möge @ott Gridh Pcracilien

,

3JliIti!" rief bie S3aronin tpic au^cr fi(^, ber i5ortgc^en=

ben nathblirfeub.

3ludh bie ©räftn ftanb einen ^ugcublid bXeidh,

fenlten Slicfeä ba. 2)eS aJlöbdhcnS 3öefcn l)attc toiber

aSitten imponirt, fie gerührt.
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aSille folt gefd^el^cn," fagtc pe furj. „erid^ fott

il^r fclbp toiebcr^olcn, tooS ju fagen td^ übemal^m, um
meinem @ol^ne unb tl^r eine bcinbotte Stunbe etfparen.

3[d5 l^abe mid^ geirrt in bcm 3Häbd§cn. ©ie l^at bie

Äraft/ju ertragen, unb ben 3Jlutl^, il^rem Sd^idffal felbp

in’8 ?Äuge ^u felgen, ©o fei’8 benn!"

9.

9tm Stbenb rul^te ^Jlargoretl^c in il^rem öwf

bcm ©opl^a mit l^albgefd^toPencn ßibem. 2)qS Erlebte

mirlte mie löl^ntenb auf Pe, laftete toie ein un^eimlid^er

35ru(f auf il^rer SBruft. mar il^r, ol3 fei il^t her

Sebendfaben burd^gefd^nitten unb pe mflPe nun ein neues

il^r ganj frembeS 2)afein beginnen. 2)abei burd^judftc eS

pe bennodö jumcilen mie ein ^offnungSPral^t. SBenn eS

bod^ nid§t mal^r märe, menn ec nod^ fäme, nod^ mibec=>

riefe? 3öar eS benn möglid^, bap feine gropc Siebe fo

rafd^ berpadert fein foHtc mie ein bürrcS 9lcipgfeuer? —
©eine gropc Siebe! — Unb bann ftieg eS in il^r toic

ein erpidenbeS ©d^lud^^en auf unb in ben ^ugen quoE
c8 l^eip, unb brennenbe Xl^ränen Poffen ipr übet bie

Söangcn.

3)raupen burd^tobte ber erfte ^erbpfhtrm bie ©ttapen,

ftür^enber Stegen flatfd^te gegen bie ©treiben. 2)ie IBa*

ronin ging im ©alon unrul^ig auf unb nieber, halb on*S

Orenper tretenb unb nod^bcnllid^ auf bie feud^tglän^enbe,

tjon bcm Satemenfd^in mit blinlcnben ©treifen butd^«

Sogene©trape blidenb, bann mieber an ber 31püre |otd^enb,

bie ju 5Jlargaretl^en8 3immer führte, ob bort audp nod^
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ftiQ fei Unb ^largatetl^e, tote fie Oorgegeben, auä)

toirfUd^ bet 9iul^e pflege.

3)a toutbe ptö^Iid^ bie Zffüxt ü^teS ^otjintmerS ge«

öffnet, unb gleid^ batauf trat bie ;3tungfer l^etein unb
melbete, ba| @taf SBatbfee um bie dtlaubni^ bitte, bet

gnäbigen JBotonin auftoarten au bütfen. SBie ein ^off«

nungSfd^itnmet ging ed über bet SBatonin befttmmerte

3üge. SCÖenn et bod^ beteute, toenn nod^ %Ued toieber

gut toütbe!

Slbet fd^on bet etfle 99lidf in 6tid^’S 3üö* überaeugte

fie, bü^ il^te Hoffnungen ttügetifd§e gctoefen. ©ein ^u8«

felgen toat feineitoegS boä eines Siebenben, bet bie @e«

liebte nad^ longet Xtennung a« begtü^en fommt. SBteid^,

Oott netOöfet Untul^e fragte et
:
„SBo ift fie, too ift ^at»

gatetl^el"

S)ie )99atonin trat einen ©d^titt autüdt, i^te ©ütne

faltete fid^.

fornrnft alfo toitfUd^ a« toiebetl^olen, toaS S>einc

3Jluttet l^iet gefügt l^at?"

„3d^ tomme au etfUKen, toaS 9Jlatgatetl^e Oetlangte,

entgegnete et mit faft tauiger Stimme.
Sante etftiebe, füge nid^tS. 3d^ toci^ «UcS,

®u mit botl^atten lannft , l^abe mit baS feW
Sitte« taufenbmal gefagt. ©ei e« S)it genug,

Unb nun loffe bie ©ad^e luta fein, füllte mi<^

garetl^e."

Slod^ a<tubette bie Baronin, ein heftige«

ttßott fd^ioebte i§r ouf ben fiipfjen, ba obet öffnete ftcg

fd^n bie Sll^öte be« S^ebenaimmet«, unb 5Jlatgntetl^e 1
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in i^ven J^iaucrtteibcrn btcid^ tote ein 5)larmor»

bilb nnb bodj t)oc^ Qufgerid)tetcn ^onpteä in bevfelben.

„(Sinen 9Iugcnblid£," bat fic mit einem SSlicf auf bie

SSavonin, bic ftd^ nun fd^toeigenb ^urüdjog.

6ri^ tuar toic gebannt bei i^rein Grfd^einen auf feinem

5pta^e geblieben; je^t aber, als fie il^m il^t Slntli^, bor

menig 3Jlonaten nod^ im bollen Sugenbglanj, boll ÖlüdE

nnb ßiebe ftral^lenb, je^t fo bleid^ unb tobeStraurig au=

manbte, ba brad^ er jufammen. S3or il^r auf’s Änie

finfenb, fd^lug er berjtoeiflungSbott bie ^änbe öor’S ©e»

fid^t. SBcrgeffen mar 9lHeS, toaS er ju feiner 6ntfd|ul=

bigung l^attc fagen tooHen, bon ber SJtuttcr 3om unb

©d^mer^, bon bem älteren 9ted^te Sba’S auf feine Steigung,

bic er nod^ gcfcffclt geglaubt, als er um SJlargaretl^e ge=

morben, nur ein ©cfüljl burd^brauStc feine ©ecle mit

übermältigenber 3Jlad^t, baS ©efül^l ber ©d^ulb gegen

biefcS reine, bertraucnSboHc ^cr3 .

„SJcr^eil^ung, 2Jlargaret]^c," brang eS ftammelnb bon

feinen Sippen, „Ser^ci’^ung! 3d^ bin 3)einer Siebe nid^t

mertj^. SJerbamme mid^, aber meine nid^t um mid^!"

„@S ift genug," aitterte eS bon il^ren Sippen. ,,3ldf)

habe gehört, moS id^ nid^t glauben moKte. ©eien ©ie

rul^ig, ©raf Söalbfee, id^ beraeil^e Sinnen!"

6rid^ l^örtc biefe ©timme, biefe geliebte ©timme in

qualboKem ßeibe aittern.

„9)targaretl^e," rnoHte er rufen, „eS ift ja nid^t toal^r,

ba§ id^ 2)ir untreu gemorben, mein ^era gcl^ört S)ir ja

für immer unb alte 3cit. <5ie nur, bie 3ouberin, l^at

^boutafie unb ©inne mir berüdft, id^ möd^te fliel^en unb
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lanu bod^ nid^t!" — ?l6cr al^ er auffc§aute, toat \\t

tjcrfd^tounben. Gr fprang empor, bermirrt, be^d^ämV,

nu^er fid^. O^nc bie SlMebertel^r ber 3?aronin 311 er=

toarten, ftüritc er ouä bem ^intmer fort auf bie ©tra^e.

3)rau^en ftanb fein Söagen öor ber 3:i^üre beä .^otetS,

ber Diener, ber im 5tur feiner T^arrte, ri| eilfertig ben

©d^lag auf.

„Söol^in befel^len ber .^crr @raf?"

Grid^ nannte eine stummer ber Dl^iergartenftra^e.

Gä toar bie Söol^nuug Gba’ä. Gr l^atte nid^t beabfid^tigt,

l^eutc nod^ 3U il;r ju fal)ren, aber jc^t mar c§ i^m ,
aU

lönnc er nirgenbä anberä l)iu, olä au il^r, nirgenbä anberS

Söergeffen finben für baS Grlebtc, als in i^ten Slrmen.

Gin 3Jloment mar eS nur getocfen, aber ein ‘'Jltomcnt, ber

fid^ für immer mit ^ei^em ©d^nterj in feine ©eele brannte.

3)iefc8 l^olbc, junge, leibboKe 5lntli^, biefc im bitterften

3Bel^ bebenbe ©timme, bicfer fünfte ©d^mcra, ber tcineu

.^o§, feinen ©roß tannte, ber il^m beraic'^cn ^atte,

bem SJerrötl^er, ber graufam mit biefcr treuen ©eeXe ge=

fpielt! D, l^ötte fie gejürnt, ^üttc fie ben ganacn

Untoißen über feine fd^mäl^lid^e Untreue cmpfiuben laßen,

baS l^ättc er ertragen, überminben fdnncn, aber fo“?
^

l^atte bie Gmpftnbung, als fbnne er mit biefeni GJetoi )

ber Sd^ulb auf ber ©eele nid^t tueiter leben-

31or Gba’S Söol^nung angelangt, gab Gri<^

Äutfd^er ben 95efe^l aur 9tüdfal^rt. 6r WoUtc

l^eimfel^rcn, marcn i^m bod^ Stegen unb SCÖinb, »oie ^le

burd^ bie entblätterten Jöäume beS X’^ierga'rkeuä to cn,

in feiner Stimmung gcrabe red^t. Gr füljltc baS S3e ty
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ni|, Qegcn eltoüS onjuläntpfcn, um benStutm in feinem

Stnnetn au betäuben.

Oben in bet etften @toge flogen bie auf bor

bem fc^on oB autünftiger @ebieter S3e!annten. Ser 3)ienei

eilte il^n anaumelben. (Sba befanb fid^ im Salon
,

bod^

mar fte nid^t allein. Reiter lacbenbe Stimmen tönten au

tSridb b^rauS, bie berlebenb in fein munbed @emtttb

Hangen. Sie tonnte ladben, mäbrenb ibm baS ^era

blutete unter bem bitterften @efübl einer Sdbulb, bie er

um ibretmißen auf fidb gelaben!

6ba Tubte, bie Ofilb^en gegen baS lobembe Aamin>

teuer geftemmt, nadbläfftg bingegoffen in ibten ^uteuil;

ibr awt ©eite fab ^rina (Sberftein, ßridb’S SJetter, unb

ber S3ruber 6ba’8 ,
bcr ^ufarenrittmeifter b. S5ranben-

ftein. 93eim ßintritt 6ri(b’8 fprangen bie beiben Herren

auf, mäbrenb 6ba ibm bie feine mei|e ^anb aum Äuffe

binftredtte.

„SQBie lieb, bab 35u fommft, Cridb. 3)ein SJetter batte

eben bie @üte, im ?luftrage deiner ®tutter mir bie ge»

brudften ^naeigen unferer Jöerlobung boraulegen. —
- 3a,

ja," fucbte fie meiter 3Ü fcberaen, aber in ihren 9ugen
blibte etmoö mie Ungebulb

,
al3 fie in @ri(b’9 finftere

3öge fab, „nun ift'3 gefcbeben! — 9iidbt mabr, biefe ge>

brudften SBudbftaben höben etmaS SJeängftigenbeä ? 5Da
fteben bie Flamen ; 6ba fiiebau, ßricb SBalbfce — unb
barüber bie SBabpen fanft gegen einanber geneigt, oU
gehörten fie für emig aufömmenl Unb morgen fliegt

biefe Äarte taufenbfältig in atteSBelt unb taufenbfältige

©tüdCmünfdbe fommen autürf, unb biefeg SSlättdben ift boä
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etftc ©lieb bet Äette, bai» be8 ^rieftet» ©egen f(ibUe%en

foH!"

„Unb morgen," fiel $rinj ©berftein mit galanter
Steigung beä ^aupteS gegen bie fd^öne S)ame ein, „toirb
mein SSetter 6rid^ bon taufenb Stimmen ol8 ber benei»

benStoertl^efte ber ©terblici^en gepriefen ioerben."

SBarum fcbnitt ©rieb biefe fd^ergenbe 9trt ber Unter*
l^altung, an bie er boeb fo getoöl^nt toar, b^wte fo ber-

te^enb in bie Seele? ©inen fliKen StugenbUdt im ^rm
ber Siebe, banad^ batte eä ibn berlangt; toaS aber foHte

bi«? 3bm toor nid^t ju SOtutb banadb, in

banaler Salonunterbattung fi^ ju ergeben, mie fein fetter
^rinj SllfonS, ber auf Urlaub bi<t antt»efenb toar, uni

feine genefene Qfrau nach ^ariS ab^ubolen.

©obalb e8 anging, brad§ er bab«r toieber ouf, ©efdbäfte

borf(bü^enb. Unb al8 ^rinj Sllfonä, ber unten feinen

SEöagen b^tte, ibm einen $lab in bemfetben anbot, Xebnte

er auch ba8 entfebieben ab. 3)o(b loum bntte er einige

©ibritte getban, fo febob flcb ein 9lrm unter ben feinen.

mar ber Stittmei^er 0. SBranbenftein ,
ber SBruber

®0o^3, ber ibm gefolgt toar.

„2Bobin fteuem Sie, Söalbfee, toenn idb ftogen barf?"

6ri(b bötte fein 3iel; am liebften b^tte er fidb öon

ber ©egentoart beg ibm nicht fe^t fbmpalbif^«n SölanneS

befreit gefeben; aber ben »ruber ber Stau, beren SJer-

lobter er toar, burfte er nicht berieten.

„aSobin tooKen Sie?" toor bie ou^toeich««^c Gegen-

frage.

„3f(b? Stach nnferem 6lub. »ietleifht begleiten ©ic
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mid^. Sie flnben getoi^ biele S3efannte bovt, unb ba

meine fd^öne Sd^tocfter batb bie ^onb ouf Sie legen

toirb, bäd^te id^, foüten Sie bie Stunben ber Sreil^eit

noc^ geniefeen."

„@ut, begleite Sie!" fagte @ricb unb innerlidfe

fügte er bin^u: bod§ gleidb, tnobin idb gel^e, toenn

id) nur ben quolenben ©ebonfen ^u entfliel^en Uermag."

Sie f(britten burdb ba^ SSranbenburger Xl^or, bie Sinben

entlang, bann bur(b eine Ouerftrafee. 3fu ein b^Kbeleudb-

teteä ©eböube trat ber tRittmeifter ein.

(Sridb tnar bem SSoranfcbreitenben bulb gebanlenlog

gefolgt. Sfefet erft lourbe er fidb bctoufet, bafe er in alt*

befannten 9täumen ficb betoege. ^ier buHc früher in

ftürmenber ^ugenbluft mit ben i?ameraben mandbe 9tadbt

Uerjubelt, mandb blinlenbeg ©olbftüd ber ©lüdfSgöttin bcä

Spieles geopfert.

äBie ber IRittmeifter borauS gefagt, fanb 6rid^

eine Sln^abl bon SSefannten, bie i^n freubig begrüßten.

3)odb er nur mit bulbem auf bie on i^n gc=

richteten 338orte, gab nur med^anifd^ 9tebe unb 3lnth)ort.

^aum toufete er, toie er ba^in gelommen, aber plü^idb

fab er fidb im Spielzimmer bor bem grünen 2ifcbe, auf
bem mie bor fahren ber Tempel aufgelegt loar, unb baS
©olb biu unb bet rollte. „SBollen Sie ouib 3bt ©lüdl
beim 3!eu berfudben“?" fragte ein junger 3lttadbe, ber fidb

ibm angefdbloffen batte.

„SÖarum nicht?" entgegnete ©ridb leid^tbin unb toarf

einige ©olbftüdfe auf eine Äarte.

„9tun, ©ie lönnen’S tragen, ^ber idb propbe^eihe,
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©ie toerbctt ijerlicTeu. Gincm glürflid^ ßiebcnben

bic ifartcn nid^t fiünftig ju fein."

3)er ^ropl^et ^atte inbeffen fnlfd^ borauS gefoßt, bic

^?artc getüann.

„'^crflud^tcä (Spiel baS!" l^örtc er je^t in toarnenbem

3!onc neben fid^ rufen, „ßaffen Sie ab babon, ^Jörber,

Sic l^aben ^cute einen fd^led^ten SEag."

S3ei Nennung biefeä 9lamenS ful^t ®rid^ toie bon einem

Sforpion geftod^en l^erum. Ulber aud^ ber Slngerufene, bel-

eben einen bebeutenben SJerluft erlitten l^attc, manbte il^m

ein bon ber fieibcnfd^iaft beS Spiels bericrrteS 9lntli^ 3U.

„Sic l^ier unb am Spieltifd^?" rief 6rid^, unb ber

@ebanle ftieg in il^m auf: l^icr fonnft 3)u bielleid^t in

6ttt>aS gut mad^en, toaS 3)u an ber Sebtoefter berbroeben

baft, inbem S)u ben S3ruber retteft. Unb Icifc fe^te er

bin^u: „©ebenfen Sic Sb«^ ©b^cbtoorteS."

aOßie ein böniiftber SSli^ f(bo§ eS auS ben Slugen beS

ßieutenantS ouf ben ^abner.

„2öie barf @raf Griib Söalbfcc, ber eben ben f(bmüb=

lidbften Söortbiucb begongen, an boä Ratten eincS

iDortS erinnern?" jifd^te er in berbiffenem ©rott.

Gviä) med^felte bie Ofarbe. 3orn unb 'JOUtleib jugleidb

erfüllten ibn :
„So erbaltcn Sie Sbi^^ic Sdbtoefter gcrabc

ie^t ben ©ruber, beffen fic mehr bebarf als je !" flüftevte

ct, ^tb 3^ube 3toingenb.

ein böb^ifeb^^ Uluflacbcn toar bic Antwort. S)ic

Umftebenben lourben aufmerffam.

„Sdbtoeigen Sie," fuhr Stib o'*!» einem

Q^xlo^en l^abe id^ nidblS ju berbanbcln."
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Unfllüd bringt ©ie au|et ftd^, Ädrber, toal

tbun ©ic?" raunte bem Stufgeregten erfc^rerft fein Äa»

merab in’g Ol^r.

„aöaS icb tbun mub!" toar bie tro^ig beraulgefta|ene

Slnttoort. „3(^ Si^b* «inen SQBortbrücbigett jur Stedden»

fdboft!"

dxiö) bötte ficb toerfärbt, aber bo<b im felben Stugen«

btidf, all bie furd^tbare ©eleibigung ibm in’l ©efiebt

gefcbleubert toutbe, au(b feine öoUe Gattung toieber ge-

wonnen.

„@enug !" fagte et latt. „68 brau<bt ber bieten SBorte

nicht, Lieutenant Äörber. 3«b fieb« 3« 3b^en 3)ienflen."

S)amit bertieb et ben ©aat. 3n einem ^lebenjimmer

30g er ben Slttacb^, ber mit ibm bal ©bielaimmer ber-

taffen b«tte, an’8 Senfter.

„68 ift eine ©acbe, bie um beftimmter Stüdffiebten Witten

geheim geholten werben mub," fagte er teife. „Spotten

©ic mein ©elunbant fein?"-

„@em," entgegnetc ber ^ttachb unb brüefte 6ridb bie

^nb. ’

„SBann borf ich ®ie morgen erworten?"

„3n ber ttRittagSftunbe, Wenn e8 3bnen paffenb ift." —
3)er Äomerab- Äörber"8 bnite inaWifchen mit biefera

eine fthnti(^ Unterrebung geführt.

„68 War Eottbeit bon 3bnen, Äötber, ©ie niiniren

3bee 6orriöre," fagte er bann achfelsutfenb.

„3)a8 Weib i<bi in meinefb Leben b*i^t e8

jebt: Va banque. SSeffer eine frembc Äuget trifft mid^,

al8 bie attd eigener ipiftole!"
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„Äötber, toai l^oktt ©ie?" rief ber «nbere crfd^tedt.

„@ie btobocirtcn biefcg SueH, um —

"

„Um einet guten ©od^e mitten/' fiel gfri^ bcm 3?reunbe
rafd^ in bie 9tebe. „3)a8 ©lut, bo8 morgen bergoffen toirb,

fott meine unb feine (Sl^te rein mofd^n. @rof Söalbfee
fann mir bafüt banfen!"

Begreife, mer mitt!" rief ber Offiaier.

9fri^ onlmortete nid^t, fonbem fd^ritt gefentten ^aupted
ou8 ber Stl^üre.

10 .

maren mitbe träume, ou8 benen ber junge ^onti
mit ben bon l^eftigen ßeibenfd^aften burd^mül^lten 300««
am borgen emporful^r unb in ben grauen ^erbfttag

flarrte. 3«bt erft fam il^m bie botte ßrinnerung beS

geflern ©efd^el^cnen , unb mie ein eifiger ©d^auer riefelte

es butd^ feine ^lieber. SBat c8 bie ?K^nung bcS na’^en-

ben JobeS, bie il^n fo erlältenb umfing? 2)od^ nein.

äOarum füllte er gerobe baS Opfer merben, marum nid^t

bet ©d^ulbige, ber SJerrätl^t? SBot feinem ©eifte er^oB

fid^ baS Bleid^c, entftettte SlntUp ber l^olben ©d^meftcr, mie

er fte geftem gefeiten. Sil^r unb fein eigener 9läc^et wotttc

er merben. 3a, aud^ fein eigener 3iäd^erl ®enn mar

biefer treulofe @raf nid^t aud^ an feinem 9luin ©d^ulb,

l^atte er burc§ fein ^erlöBni^ mit ber ©d^meflet nid^t

Hoffnungen in il^m erregt, bie fid^ nun als trtigerifd^ er-

miefen? Unb et l^attc gemagt, il^n an fein (S^renmort ju

erinnern, er! 9^cin, unb menn @rete il^m taufenbmal

bergab, mie fie geftem au il^m gefügt l^atte, et bergab bem

S5err&t§er nimmer, ber erfennen fottte, ba| aud^ ein Bür-
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gcrlid^eg 5)läbd^cn feinen JRäd^er fänbe für fotd^en Xreu»

brud^!

3lm ^lad^mittage trieb e§ iljn bod^ nod^ einmal ju ber

©d^mefter. 5llä er i’^r gegenüber fa^, fiel e8 bodf) toicber

beftemmenb auf il^n, ba| er il^r bon feinem furchtbaren

58orhaben nichts fagen burfte.

»3ih fllnubte S)ich längft hcintgele^rt/' fagte fie, unb

bobei blidten bie Haren blauen ^ugen il^n auS bem bleichen

©efichte mit fo angftboHer 9rrage an.

„^ein Urlaub bauert bis morgen 9lbenb," toar bie

nnfid^er gegebene 9lntmort. „©laubte ich i>ochf ©eine 93er»

lobung mitfeiern au foÜen. Statt beffen finbet heut ein

anbereS 93erlobungSfeft im 5palaiS 9Balbfee ftatt."

„^eute fchon?" bebte eS bon beä SJläbchenS iCibVen.

9loch mit tieferer 93löffe bebedften fid) ih^e Söangen, ntttx

ihre Stimme Hang gana tonloS, als fie bittenb fagte:-

„Sbrich nicht bon ihm, nenne biefen Flamen nid^t mehr,

ich fonn — fann ihn nicht hören."

@r ftanb auf. ©iefen ftillen @ram anaufehen fühlte

er fich nicht ftar! genug, „©u fotttefl fort, nenh ^attmih

aurüeffehren."

,,©aS min ich aud^ — morgen! ©ie 99aronin mirb

mich begleiten." -•

„9Borum nicht gleich heute, @rete? Sich bitte ©ich,

fahre heute noch ub. ©er 3us Qeht elf Uhr 9tbenbS,

morgen in aller 3frühe fannft ©u fchon baheim, bei ben

93ermanbten fein."

6r ergriff ihre ^anb unb fbtach fo meich unb ein»

bringlich, toie fie ihn nod^ nie hotte fprechen hören.

X
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tocit fi(^ öffnenben crfc^^Todfencn Slugen bUdle
i'^n an.

[tiefe fic l^cftig l^crDor, „S)u öerbiigft
mir cttoaS! O, SBtuber, tl^ue nid^tg gegen meinen SBillen.

«Rur biefe« eine SRül nimm 9«ütffid^t auf mid^, auf mein
6mpfinben."

<£r l^alte bie «Dlü^e fd^on in ber ^anb unb anttoortefe

nidbt.

«CJici^/' fie in immer fteigenber drregung fort,

„fiel^c nid^t fo bon mir, nid^t ol^ne mir 5u fagen
—

"

er liefe fte nid^t augfpredben, fonbern manbte fid^

l^aftig um: „SBoau baä ©erebe, id^ tl^ue, maä iä) tl^un

mufe!"

ein ©d§rei brängte fid^ über il^refiippen: „3)oS l^iefee

mir ben' SEobeäftofe geben, »ruber. S)ic Äuget, bie il^n

töbtete, träfe aud^ 2)eine ©d^mefter."

er börte niefet mehr, ©cbon batte er bic SEbüre hinter

fidb augefebtagen unb ftürmte bie Trebbe hinunter, 9Jtar-

garetbc aber fan! obmnätbtig au »oben, ©o fanb fie bic

äungfer ber »aronin unb bra«bte fte in’8 »ett. 3ltä

biefe ober Uon ihrer Sluäfabrt aurüdffcbrte, [taub bereits

ber Ulrat an ber gfiebernben ßager. —
3[n berfetben Uladbt fanb im SBalbfee’fdben ^JataiS

ericb^S ^crlobungSfeft ftatt. ©eit lange batte baS alte

.^auS feine fo grofeartige freier gefeben. ^Pradbtoolte Uni-

formen, diamanten unb -jOrbenSflernc flimmerten in ben

glänaenb erleuchteten ©dien, ©trablcnb fdbbn, U)ie eine

Ädnigiii, fdbi'itt Qta an ber ©eite ihre# »crlobten an

ben fie beglüdtmünfehenben Uieiben ber ©äfte bahin- ©ein
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^uge l^ing an mit bet ganzen @lutl| ^i|er £eiben>

fd^aft.

„33kld^’ eine ßiebe," fiftpette man fid^ „feiten in

unfeter materiellen 3eitl"

3a, tüeld^’ eine Siebe! ©türm mar ti, ber burd^

feine iHbern brauste. @r l^örte nid^td, fal^ nid^td, aU fte.

Unb bennod^ — bennod^ — marum ftarrte fein 9luge ju*

meilen fo gebanlennerloren in’S Secre, marum erbebte er,

menn fie il^n bann burd^ ein SBort, eine Qfrage auS feinem

©innen fd^rcrfte? Unb atä er nod^ bcm Ofortgang ber

©ftflc allein mit il^r burd^ ben SBintergarten manbeltc,

marum umfd^lang er' fie ba fo pl5|lid§, aU motte er fie

nimmer unb nimmer laffen, um gtcid§ barauf fie mit

rul^igem ^eremoniel jum SBagen 3U geleiten?

,,^uf morgen," rief fie il^m no^ auä il^rer Uml^ftttung

bon ©d^man unb SltlaB, bie il^r munberl^üb|d^ flanb, mit

adrtlid^em SAd^ln 5U.

„Söenn e8 ein !ölorgen nod^ für mid^ gibt!" murmelte

er, in’8 ^au8 surttdttel^renb. 2>en Äammerbiener, ber

feiner im Slnlleibejimmcr l^rrtc, fd^idltc er fort, um fid^

nod§ an feinen ©d^reibtifd^ ju fej^n. 9ber ba8 bor il^m

liegenbe SSlatt blieb lange leer. (Snblid^ fe^te er bie

Ofeber an. ^od^ munberbar! Sa8 le^te !Kbfd^ieb8mort,

baS er im ^ngefid^te be8 3!obe8 nieberfd^rieb, mar mebet

an bie SJluttcr, nod^ an bie IBraut gerietet, fonbem an
bie 6ine, bie er berratl^n, unb eS entl^ielt ein lc|te8

ßebemo’^l, eine lefete SSitte um SBergebung für bo§ ßeib,

baS er bem ebelflen unb beften ^erjen, bem er auf 6rben
begegnet mar, bereitet ^atte.
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©c^on »»äl^rcttb beä ©d^reibenS l^ottc bie fuxÄ)l=

bare ^lufrcgung feine« Innern gelegt, je|jt faltete et ben
Jörief anfamnien, f^rieb bie 3lbreffe unb fd^ob i^n in ein

ßoutoert.

,,^ur äu öffnen im 3raUe meine« 3:obe8!" fe^te ev

baraiif.

^un flanb er ouf, U)arf fid5 l^alb au«gef(elbet oiif

ba« S3ctt nnb fd^lief. ©r tonnte fd^tafen. Sßar’« il^m

bodC), at« ^ötte er eine JSeid^te abgelegt, unb bev 9111=

erbarnter ’^ötte il^m bergeben.

11 .

©röfin SBalbfcc erhob fidh am anberen 9Jlorgen fpoter

tüie getDÖhnli(h. ©ie h<^tte eine fd)le(hte 9tad^t gehabt,

bic 9lufregungen ber lebten 3:oge, bie ihre jartc 9lotur

ftorf angegriffen, mothten fidh ihr jeht burdh grobe 9lb=

fpannung fühlbar. 3n ihrem SSebürfnib ttadh böttiger

9Jnhe lieb fi«^ fjrüftüdgtifdh entfdhulbigeu nnb

befahl ben Sthee auf ihr 3i«>*ner. ihter 93ertmm=

berung melbetc ber S)iener, ber ihx ba« äierlangte fer=

Pirte, bab ©eine 3)urchlaud^t ber fjürft, ber fdhon einmal

angefragt, ob er bie fjrau ©rüfin fpredhen lönne, jeht

mieberum um bie (Srlaubnib bitte, oorgeloffen 3« t^cicben.

SDie ©räfin, bie fidh eben in ihren toeidhen ^eliiodt ge»

hüllt unb am Äamin c8 fidh bequem gemacht h^^ite, gab

befrembet unb ein toenig erfchifedEt bie erbetene ©rlaubnife-

5Dev fjürft, obtoohl etn)a8 beunruhigt au«fehe^b, jeigte

bodh feine8tt?eg8 bie 2)liene eine« UnglüdCSboten. 2)emiod£)

gitterte bic .^onb ber ©räfin, bie fidh ihm entgegenftredCte.

58ibIiotöef. Oafirg. 1887. üJö. IV. 11
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braud^ft S)id^ burd^aud nid^t fo fel^r oufjutegen,

liebe 5Jlilli," fagte er, einen ©tul^l an il^re ©eite xütfenb,

„ober id^ b«lt e8 bod^ für meine ^fUd^t, iir mitautl^eiten,

bo^ mir @rid^’§ Äammerbiener fagte, berfelbe fei fd^on

febr frül^ am 93lorgen in ^Begleitung eines fremben ^erm
fortgefabren ,

nnb atoar in einem SJlietbShjogen. 5lwdb

mottte er bemerlt haben, bo| (5rid§ feinen ^iftolenfaflen

unter bem 3Jlantel getrogen."

®ie ©rdfin ftieft einen leifen ©d^rei ouS. „Sllfo ein

S)uell?"

S)er 8fürft toollte eben eine beftütigenbe 5lntmort geben,

als eS letfe an bte 5lbüre llobfte unb ber ^ammetbiener

6rid^’S mit bleid^em Äntlib in berfelben fi(btbar tourbe.

„Um ©otteS Sarmberaigleit toiüen, maS ifl gefd^eben?"

fuhr jebt bie ©röfin bon ihrem ©effel empor.

„S)aS toerbe i(b fogleitb erfahren," entgegnete ber

Sürft gemeffen unb bebeutete ben 3)iener, aurUefautreten.

„^ur ^uhe, SJliUi," toanbte er fid^ bonn nod^ einntol

au biefer autürf» «ßtidb toirb eine Söunbe erhalten hoben,

barouf mubteft ®u bod§ borbereitet fein. 3(h bitte 3)idh,

feine oufregenbe ©eene, bie ihm nur ©(hoben bringen

lönnte."

^ber bie Gräfin lannte in foldben ^Jtomenten feine

3Jläbigung, hotte fie bo(h iht ungebänbigteS Xembero»
ment ouf ben ©ohn bererbt. Steht hältft 2)u midb nicht

mehr aurüdf, Slnton," rief fie toie auber fi(h, „ich ntuh

ihn fehen, mufe
—

"

„S)u toirfl ihn fehen, menn eS 3eit ift," entgegnete

ber Sürft fthnell unb mit einer 6ntf(hiebenheit fie au
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il^rem ©effct autüdtfü^renb , ber |tc fit^ nun bod^ \ii^exv

mufetc. „äöaS aud^ gefd^eb^n fein mag, 3)u barfft nid^t

Uergeffen, ba§ S)u bic ©räfin SQÖatbfcc, bic lod^ter beä

iJürftcn ©berftein bift. @ebulbe 3)id^ nur einen 39loment,

unb ®u fottjl SltteS crfol^ren. j^d^ toerbe bafür forgen,

bo^ 3)u deinem J^er^en botteS ©enüge tl^un barfft."

3)omit «Ute er ouS bem Zimmer. S)ic ©rüfin rong

in furchtbarer ?lngft bic ^änbe.

„SQBenn er tobt toärc," ftb^nte fie, „unb ich,

bie Urfadhe feineä Siobeä!"

S)er 3fürft h*^^i Söerfbredhen , toenige 50^inuten

barauf ftonb er toieber bor feiner ©dhbjcfter.

„$u brouchft noch b^t bic Hoffnung ju berliercn,

ÜJHtti," fogte er, unb feine ©timmc flang fo »eich,

ber ©räfin ^er^ noch banger au ftopfen begann, „©rieh

ift bertounbet, fdh»er bertounbet, ioie eS feheint, aber er

lebt
—

"

©ie fchtang in auSbrechenbem ©chmerae bie ^rme um
feinen ^al§.

„Slnton, er mu§ mir erhalten bleiben, ^it ihm

toertöre ich ^tleS, »aS midh an baS Seben nodh

fcffelt. 6o graufam barf baä ©efchidt nidht mit mir

berfahren!"

„@egen bag ©chidffal fönnen totr un8 nicht auflehnen,

arme mm," beugte fich ber fjürft ticbebolt a« nxtUx.

„gjlachc 3)ich gefaxt auf baS ©chlimmftc, aber hoffe baS

»eftc."

„Unb nun," fagte fie, fich i^ie Xh^^änen oug ben ^ugen

trorfnenb, „nun laffe mich a^ ihnt*"
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„SGßenn S)u ftarl genug ju felgen, ^iÜi.

©d^u^ ging il^m burc^ bie Äinnlabc, er ift ol^ne

SBefinnung."

S)ie ©röfin fiil^ttc i^re 3ä^uc bor 9Ingft auf einanber

fd^tagen, ober fie nal^m all’ i^re ßraft jufammen.

„3d^ toerbe ftar! fein, füllte mic^."

5Jion l^attc mitttertoeüe ben 9SerU)unbeten ouf fein

SSctt gelegt, ber Slrjt, ber il^n 3U äBagen l^ergeleitet, toar

nod^ um il^n befd^äftigt. 6r ermattete ben bcrill^mten

dl^irurgen, nad^ meld^em fogleid^ gefanbt morben mar.

S)er {frürft brüdfte feiner ©d^mefter ermutl^igenb bie

.^anb. fie aber nun an baS ßager trat unb in ba§

ganj berfd^moHenc unb entfteHtc Slntti^ beS geftem nodf;

fo tebenStJolX üor i^r ftel^enben ©o^neS blidfte, ba über*

mannte eS fie bod^, unb fie märe ol^nmäd^tig l^ingefunlen,

menn ber SBruber fie nid^t mit ftartem Slrm gel^atten

l^ätte. 3118 fie mieber ju fid^ fam, fanb fie fid^ im 3lr*

beitSaimmer (Srid^’8 auf bem ©opl^a liegen, bie 5ll§ürc

3u bem ©dtjtafgemad^e mar gefd^toffen, aber fie l^brte burd^

biefelbe ein teife8 Sieben unb f^ltiftern.

„3ft S)ir mieber beffer, liebe 2!ante?" fragte eine

freunblid^e Stimme neben i^r.

2)ie ©rftfin btidEte in @rna’8 t^eilnel^menb über fie

gebeugtes Slntlifj.

„C mein @ott!" rief fie, angftbott auf bie S^l^ürc

beutenb. „2Öa8 ge'^t bort öor?"

„3)cr ^Pvofeffor ift gelommen," entgegnetc (5rno, be=

rul^igeiib bie ^anb ber ©rüfin ftreid^enb. „@cmi^ mirb er

gute Staderid^t geben."
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2)ie ©rdfin fdjouberte.

„©ein ?tnbU(f rtar furd^tbar," ftagte ftc. „C, mem
(5rtd^, mein Stcbling, folt it^ 3)ici^ benn ba^ingeben, mein
cinjigeä, mein t^euerfteS @ut?"

„9legc 2)id^ nid^t fo auf, liebe STante," tröftete ©rna.

„2)u barfft nid^t ber^agen, fo lange er atl^met."

„SBo ifl 6ba?" fragte btc @räfin fid^ befinnenb, „ift

fie benad^rid^tigt ujorben'?"

„S)cr 5prina 'ift 3U il§r l^in. @etoi§ toirb fie halb

I)icr fein?"

3c^t tl^aten fid^ bie SEpren bon ©ritb’ö 3inintcr auf

unb bie beiben gerate, bom S^ürften gefolgt, traten ein.

3)ie ©röfin l^attc ftd^ erljoben, fie ging, auf @rna gc=

ftü^t, i^nen entgegen.

„9Ba8 l^abe id^ 311 Troffen?" fragte fie bebenb.

„S)a§ ber ^err @raf genefc," entgegnete ber ^Profeffor

mit einiger 3ui^ütf^ottung. „Slöir toerben 3lHc8 f^un,

fein ßeben au erl^alten. Cb eS unS gelingt, baS müffen

mir ber 3ufunft überlaffen."

SJlit ben Slcraten foft augleid^ mar Gba cingctrctcn.

Sie fa'^ fel^r bleid^ auS, aber folgte bod^ ber ©räfin tro^

il^rer Slbneigung gegen Äranle unb ßeibenbe in baS Äran=

fcnaiinnter.
*

3Jlit einem leifen 3luffd§rei aber fu'^r ftc

aurücf, als fie in beS Söermunbeten cntftclltcS ^IntlUj

fd^aute.

„iJurd^tbar!" ftieB fie l^erbor, unb l^eitnlid^ fragte ftc

fid^: „Söenn er fo bliebe?" 6inc fcltfamc, fic felbft übcr=

rafdt;enbe ^ölte burd^ricfelte fie babei, unb bodb* nutzte

fic fid^ foßctt, ba^ @rid^ um il)retmiHcn baS 9llteS erlitt,
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beim fd^on tt>ot ju il^rcn Olsten ßebrungcn, bcfe 9Jlat=

garctl^cnS SBrubet bicfc8 für 6rid^ bon fo fd^tcdlid^en

folgen begleitete ^ueQ probo^irt l^abe.

@0 halb als ntöglidb, iOQ fie fid^ toieber aurüdC. 3um
crften fötale bermifete bte ©räfin an i^rer Sd^toiegcr»

tod^ter bie crtoünfd^tc SBörme ber ßtnbfinbung.

„Gba mag Iranfe SJlenfd^en nid^t leiben/' erHärte il^r

bie Heine 5ptinaeffin nid^t ol^ne S3itterleit, ^baS l^abe id^

ja aud^ fd^on empfunben."

„Sfreilid^, 2)u llagtcft oft barüber, 6ma. S)od^ toarft

2)u il^r bamalg faft nod^ eine Qfrembe. tÄbcr am Sei»

bcnSlagcr bc8 geliebten 2RanneS pflegt baS ^era beä

Söeibeä bod^ fonft 9löe8 aw überttjinben."

„3a, toenn baS SBcib ein ^eva l^at," tooHte @ma
crtoicbern. Slbcr fie fd^mieg. 3Jlod^tc fie bod^ baS fo

fd^on tief erfd^üttertc ©emütl^ bet llagenben 3Jlutter nid^t

nod^ mcl^r nieberbrüdfen.

12 .

Slud^ Sieutenant f^ri^ Äörber l^tte eine Heine SJertoun»

bung am lin!en Sirm babongetragen, aber fo unbebeutenb,

boB er fofort nad^ feiner ©arnifon aurüdttel^ren lonnte. 2)ic

©d^mcfler, toic ben Cnlel unterrid^tete er bbn bem SBor»

gefallenen fd^riftlid^. 3uni @lüdE lam ber unl^ciltJoHc

SBrief auerft in ber 53aronin ^änbe, locld^c, beg Sieute»

nantg ^anbfd^rift erlennenb, il^n öffnete unb fo im ©tanbe
toar, bag arme Äinb menigfteng auf bag ^furd^tbare, mag
Ö^f^el^en, borauberciten. ©ic l^atte im Söalbfee’fd^en ?ßa«

laig angefrogt unb fonnte gleid§ ber erfd^ütternben 91ad^»
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ben 3:roft l^inaufügen, bafe man beä Söcrtounbettxi

Sc'ben ju ctl^Uen l^offc.

Sanöfam aber, nur longfam ging cd mit 6ridb jur

S3efferung. ^ie Gräfin unb 6rna tarnen faft faum bon

feinem Säger. Slud^ Gräfin @ba übcrtoanb fid^ fo tocit,

täglid^ eine Stunbc, tnäbrenb bie ©räfin mit 6rna in’d

Sfreie fu^r, toad bei Slrat unbebingt forbcrtc, bet bcm

Oranten au bertüeilcn. 3)cr fcbönen ©täftn mürbe bicfc

(Stiinbe ^VL einer ^öllenquol. ©ie für(btetc bie ^ugen

bed nod^ immer ber ©bradbe beroubten Äranfcn, bie fic

oft fo fcltfam Itagenb anblidten. ©o toar fic bcnn ftctd

frolbr trenn biefe Stugen fi«^ aum ©(^tafe fd^toffen, toad

bet ber ©cbtoäcbe (Sricb’d nur au b<tufig gefc^ab-

^Hu(b b^ute toar er halb nach tbrein Eintritt in ©(blaf

gefunfen. ^ie SBdrterin fi<b gtei(bfaUd au turaer

9iube in’d 9lcbcnaimmcr aurfldtgeaogen, fo toar (5ba gana

attein in bcm toeiten @cma(bc. 6in unbcimlicbcd ©cfilbi

bur(bf<b<tuerte fic. 3n ben tocicbcn ffautcuU aurücfgclcbnt,

gab fic fid^ ihren ©cbantcn bt«» finftcrcn, unaufricbenen

C^ebanfen. 2öar bied bie Qrrcube, bad erfcbntc ©lütf an

@ricb’d ©eite, bab fie feine ^tranfentodrtcrin gctoorben'?

3b^c gonac ©cctc bt”9 QU ben fjreuben ber SÖelt, fern

oon ibr, tjon bcm raufibenben Seben, bad fie getoöbnt toar,

empfanb fic eine fdhmcrabafte Sccrc, ber fic nitbt ^err

au toerbeit Oermocbte. Unb mie erfcbrodtcn über bie eigenen

^ebanfen, richtete fic ficb ouf, blitftc bcm ©tbiummerU“

ben in bad bleiche, gefd^toonene ^KntU^. Siebte fie ibu

bcnn nicht mehr, ben mit bcm 3lufgcbot bon fo bicl i?bug-

beit unb Seibenfehaft eroberten 2Uann, ober b^Ue fie ibu
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•

überl^aupt je geliebt? SBar c3 nid^t bietteid^t nur eine

Släufd^ung getoefen, ott’ biefcS glü’^cnbe JBcrtongcn, baS

feine fRö'^e in il^r ertocett, eine Stäufd^ung, burd^ baS

Söibcrftreben beSfDlonncS erzeugt, ben fte fidler in tl^rcn

SBanben au l^aben genteint, ben fie nad^ ©urd^muftemng

ber teid^cn i^^rer Slnbeter alä ben ertoünfd^teften

©etna^l erfunben, unb bet il^r boeb a« entfeblüpfen gc=

bvobt baiic? iJrcili(b — ber franfe, öertounbete fDlann

tüar ni(bt mehr ber glänaenbc ßabolier, ben fie begehrte.

2öq8 Sönnber, bab bo8 ^cuer, baä in ibr brannte, ft^on

jept au crlöftben begann!

6in ©eräufdb int fflebenaimmcr liefe fte aufbordben,

rife fie au§ ihren nid^t gexabe frcunblicben ©cbanleii.

S)ur(b bie aurüdgeftblagcne portiere bc§ ©alonS blidfte

ba§ feingefd^nittenc Slntlife beS ^Prinacn ©berftein, ber mit
gebämpfter Stinnne feagte: „S)arf man eintreten?"

©ie legte ben Ringer auf ben fDlunb unb erhob fidb

ilmt entgegen au geben."

,,©ic bic^^, 5Prtna?"

„©tbläft @ri(b?" toar bie ©cgenfragc.

„3o, bodb unfer ©efptätb fönnte ihn ertoedfen."

„!)lur einen 5lugcnblicf, ©räfin 6ba!" rief er, ihre

^tanb mit einem SBlitfc boE Seibenftbaft lüffenb.

„3cb bitte ©ie, ^rina!" toebrtc fie ihm, unb mit
ftbcnein S5lidC auf ben ftitt auf feinem Säger Siegenben

fügte fie Icife binau: „SBenn er ermatbte!"

5Der 5ßrina trat an baS SBett feines 33etterS unb beugte
fidb über ihn; bann nitfte er befriebigt unb fefete fidb an
(Jba’S ©eite ouf einen 2)iban, ber etmaS entfernt tjon
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bem Ätanfcn, bod^ einen ISUdE auf fein ßagev unb bamxt
bie ^ögtid^teit gctoaT^rte, tl^n im 2Iugc au bel^alten.

„(5t gcl^t bet ©enefung entgegen, mic mir bie 2:ante

Idente glüdftral^lcnb mittl^ciltc," begann ber «jSrina, „fd^läft

aifo ben ©enefungSfd^taf, ber nic^t fo leidet geftört toer-

ben fann. ©tüd au toünfd^cn, fom id^ l^er, i)^m

imb 3^ncn, ©rdftn ©ba!"

SBon ^Reuem aog er il^re .^anb an feine ßippen, bie

fie i^m bicSmal oT^ne SBiberftreben liefe. 2)a8 Heine 3fntcr=

meaao unterbrad^ bod^ ein toenig bie Sangetneile beS Älofter=

leben?, ba? ber alten ©röfin lonbentionelle S3cfd^ränftfeeit

ber SBraut il^reS ©ol^nc? anfauerlegcn für gut fanb, ein

Älofterlcben, baS il§r felbfl jeben ©mpfang im ^aufe ber=

bot

,

fomit oud^ ben beg neuen
,

il^r bon 2:og au 2ag
lebl^after ljulbigenben S3ettcrS.

„3d^ banfe Sinnen," fagte fte mit einer ungemein gra=

aiöfen Neigung il^reg fd^önen ÄopfeS. „SQÖar e8 bod^ Seit,

bafe biefer 3uftanb ber Ungetoifeljeit cnblid^ aufl^örte."

„3für ©ie, ©rdfin @ba, aber für il^n? ^d^, loa8 g&be

id^ barum, bon fo l^olbcr ^anb bcrpflegt a^ toerben!

©old^’ ein ©lüdf ift burd^ ein Äranlenlager bon einigen

SBod^en maWd^ uid^t au tl^euer erlauft!"

fürd^te, 31^r Jöettcr ©rid^ möd^tc anber? barüber

beulen."

,,©r? 9lun ja, er ift ein unbered^enbarer ^IJtenfd^ nub

fd^äfet gctoöl^nlid^ nur bag, mag er nid^t befifet."

„SDag ift fo bie getool^nlid^e menfd^lictjc ©d^todd^e,"

entgegnete fie mit einem ©eufaer.

„©ine ©d^todd^c nnb ein SSoraug augteid^, ©rdfin ©ba.
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SQßet nut an einem @efü)^le l^aftet, bet berftel^t bad fieben

nid^t au flenie|en!"

„©0 prcbigen Sie bie Untwue, ^ßrinal"

„SBic ©ie fragen, ©rdfin! * @lau6en Sie benn on

bie Streue, bad b^i^t an bie ^öglid^feit einet toed^fellofen

Steigung?"

6öa manbte ben Äol>f ab. „9lein,". entgegnete fte

faft hart.

„@ut, bann ntüffen ©ic mir aud§ beraeiben, toenn idb

tro^ ^ann unb ^nterbift, momit ©ie mir broben, nid^t

anberä fann, als ©ie anaubeten, ©dbönjle ber Ofrauenl"

^tina!" fbottete fie. „©precben ©ie bon

etmaS Sntereffantcrem."

„@ibt eS ettoaS ^ntereffantereS, als Gräfin 6ba Siebau*?"

„SDÖenn ©ie au ber ©rdftn Siebau fpredben, getoife!"

„9llfo ein anbereS S^b^ma auf bob<u SefebH" unb

ber $rina Idd^elte ettoaS boSbaft. „^ieffeicbt intereffirt

eS ©ie, ettoaS bon bem bül>ftbcn ^farrerSlinbe au bö«Uf
mit bem bie ^ermanbten 3b^eS Verlobten einen mabren

ÄultuS treiben."

6ba fuhr empor, „©(btoeigen ©ie bon ibr, $rtna,

loenn ©ie meine @nnft nicht für alle 3cit bcrfcberacn

tooHen. ^ub ich nicht genug fcbon um ibretmitten leU

ben? 33eim Fimmel, bie ganae löerlobung toar nabe
baran, mir berleibet au metben burdh biefe ^ummetepifobe

beS SDueas."

„gfreilicb," fcberate er, „eS mdre angenehmer getoefen,

baS ^uell butte einen umgelebrten Verlauf genommen.
9lber man fagt allgemein, ©rieb ^(xbt abftcbtlicb nut nach
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beS ©cflnetS Slrm s<^aielt, toäl^rcnb biefcr il^m bie t)ex»

^ngniltjolle Äugel jufcnbctc."

6öa bife ärgerlid^ ouf bic Sippen. „3)aS fie^t

i^m sani SbnHcä^/' ftte| fie heftig berbor, „unb eigent»

lidb »ft »b*»» bamad^ nur fein 9fed^t gefd^cl^cn. ein Sftann

bon feinet öeburt unb Stellung, ber fttb ju biefem !pfar»

retÄünbe emiebrigte —

"

„3)en ©röfin ©ba aber burd^ bic SeUJiKigung i^rer

i^anb au8 feiner erniebrigung toieber entporgel^obeit b<»t."

Sic blipte tl^n mit aornigen Slugen an. „SBie fott

bQ8 berfteben, ^rina? Crfl bcleibigen Sie midb bur(b

©atanterien, jebt burdb 3b«« Sartaämug."

„3cb, Sarfa§mu8 gegen Sic? 9lein, ©röfin. 3(b
magte nur lout a« fagen, toaS Stnbere ficb leife auftüftern,

ba% man fid^ wunbert, toic ©röfin ßiebau in fo lebhafte

ai'onfurrena mit biefem ^farrer8tö(btcrlcin treten tonnte."

„So, fagtmonbaS? 9tun, bieUeidbt lounbere idb ntidb

jebt ftbon felbft barüber!"

„3)a8 b«»bt bo(b nidbt ettba, baft Sic bereuen, ©röfin

eba?" fragte er, fidb nöber a« »b»^ b»»»*»c»9e«b.

Sic audfte ftatt atter 9lnttoort mit ben Sldbfeln.

„Unb Sic finb bo(b cntfdbtoffcn, 3b^ Söort a»»

fuhr er einbtinglicb fort.

„Söenn er gefunb toirb, ja. 3»»» ©runbe gletdbcn fidb

ja audb bic ?}lönncr alle in ihren Sdbtocldbcn unb gebi^»^»»»

er ift nidbt beffer unb nicht fcblcdbi« ot<8 bic meiften."

„SBcldb’ ein Urtbcil gegen unfer ©efdbU^t,

©röfin eba?"
,,^ade idh etwa ©tunb au einem befferen?"
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6ie ^atte fid^ Qufgerid^tct unb fo^ il^m feft in*ä 5Kuge.

n?aä Stiere erfte 61^e betrifft, ©röfin, aber

©te tönneu bod^ ben berftorbenen ßiebau unmöglich mit

@rid^ auf biefclbe ©tufe ftettenl"

„Unb toarum nid^t?" rief fte mit l^öl^nifd^ judEenber

ßipVe. „©ncanaiUirte fid^ ber (Sine burd^ feine Steigung

au ftarfen ©etränfen, fo ber Slnbere burd^ feine Steigung

au nieberen Qfrauen."

©in Xon, furd^tbar, l^eraaetfd^neibenb, burd^a*ttcrte ba8

©emad^. ©öa unb ber ^rina ttianbten fid^ erbleid^enb

nad^ bem S5ette beS Äranfen ^in, ben fte in ber 2luf=

regung beS SlugenbtidEd gänalid^ bergeffen l^atten. 2)ort

fa| er, bie ^ugen mit toitbem SluSbrudE nad^ il^nen l^in*

gemanbt, bie ^anb toie in auSbred^enbem SBal^nfinn an

bem Söerbanbe feiner SBunbe a«^^cnb. S)er ^ßrina fa^te

fid^ rafd^ unb fprang l^inau, ba8 ©ntfeplid^e au berl^inbern.

©in ftummer Äampf erfolgte, ber bamit enbete, ba^ ber

Äranfe mit einem gurgelnben ßaute in bie Riffen au»

rüdffane.

©ba eilte, bon ©rauen getrieben, in’8 Stebenaimmer,

bie SBartcrin l^erbeiaurufen.

„Sie l^aben biellcid^t bie ©üte, ^rina," loanbte fte

fidf) bann an biefen, „fogleid^ nad^ bem Slratc a« fenben."

SllS ber ^rina nadl) Sluäfül^rung biefeä SluftrageS ben

an bag Ärantenaimmer anftofeenben ©alon tuieber betrat,

fanb er bie SSluttcr ©rid^’8 bafelbft bon il|rer ©paaier»

fal^rt aurüdEgefel^rt.

S)ic ©röfin lag fogleid^ Unl^eil auf feinen Söflcn.

f/2)u l^icr, Sllfong," rief fie, „unb fo berftört?"
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„Seiber, ticBe Spante," entgegnete er mit er^toutigetvex

Unbefangenheit, „eben fam id^, um ber ©täfln Sna
meine ©lürftuünfchc au ber SCBonberung öon ßrich’S ifranf-

heit au bringen , al8 ich fie ouf’S 2ieffte erfchrceft bon
einem ^erbenanfoll traf, ber bei bem tränten gana b(ötj=

lidb eingetreten ift. Sch hö6e foeben nach bem STrate

Qefanbt."

„Unbegreifli4" ftagte bie ©räfin, „borhin ftanb Sllleg

fo gut!"

ßrna mar fogteich iu’8 ©chlafgemach geeilt unb gauj
erftarrt bei bem beränberten 9lu8fehcn bc8 Oranten. „Um
©Ott, mag ift nur gefd^ehen, eba*?" fragte fie.

„So» menn ich bo8 mü^tc!" entgegnete ßba mit gut

gefpiettcr ^armtofigfeit, aber i^r .^era pochte hoch babei

mie aum Serfpringen. „©in gana unborhergefebener

3ufaH, ich ^iu ou|er mir."

ber he^^^cigrtufene Slrat nach ongftbottem gar-
ten enblich fam, fchüttclte er bebenltidb ben Äopf. „Un*
erllärltd^!" rief er. 3)abei fah er fragenb bie Umftehen^
ben an.

deiner tourte etmo8 a« fagen, bie Söärterin toar ia

in bem entfeheibenben Slugenblidfc nicht antoefenb getoefen.

.
*3)er .ß'ranfe fieberte hcfÜ0» toarf fich unruhig iui S3ette

hin unb ^ex unb ftie| ab unb au Saute au8, bie ?ltte er=

fchredften.

2)er ^rofeffor orbnete foglcich i>o8 ^löthifl^ on, foh

ben SJerbanb nach, ber amar ein tnenig berrüdt, aber

glücflicher SÖeife nicht aerftört toar, unb berfprach, um
^benb noch einmal toieberaufomnten.

t.
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13.

6bc l^attc eine f(3^(afloie 9lod^t Ori-öftetnb fa^

fie, in il^ten toeiten, mit (Sd^toon Befe^ten Äofd^mirrodE

gel^üUt, on bem flodternben Äaminfeuer. ©ie l^atte bte

SEoffe mit ber 3rTül^|iürf^^ofolabe l^olB geleert 3urüd=

gefd^oBen; bie toei^c ©tirn in büfterc galten gezogen,

ftorrte fic in bie @lutl^. 9lod^ berfolgten jtc bie quälen=

ben SSilber ber 3tad^t, bie fie im bämmemben ^alBfd^lafe

urnfd^meBt l^atten. lagen fie mieber bor il^r bie Bei«

ben aus bem Söaffet gezogenen ßeid^en mit ben aufgc=

bunfenen ©efid^tem, unb neben fie brängte fid^ je^t eine

britte @eftalt. SBieber unb mieber l^Brte fie ben quäl»

Bollen 3ammerton auS beS Sertounbeten 58ruft, fa^ in

bie im S^ieBertoal^n auf fie gcl^efteten roHenben ^ugen

beS 3JlanneS, ben fie ju lieben gemeint, ben su erringen

fie fid^ als ^teiS beS ßebenS gefegt, unb ber il^r nun

fafl nod^ mcl^r (intfe^en erregte, als bie Beiben ©eftor»

Benen, benn er, er lebte ja nod^, unb toenn er genefen

foUte, genefen lönnte, fo mu^te ber BiSl^er in il^ren S3an»

ben ©efeffelte in il^ren 3feinb Bertoanbeln. Gr toürbe

bie Äül^nl^eit l^aBen, il^r mit JÖerad^tung ju Begegnen,

unb feine ganae ©ertoanbtfd^aft, felBp bie l^od^mütl^igc,

i^r fo tool^ltooKcnbe SJhitter, felBft ^rin^ 5llfonS, il^r

l^ulbigcnber Slnbetcr, mürbe il^r polj ben 9tüdlcn feieren,

unb SlUeS, IfitUeS mar umfonft gemefen. ©tatt bet et»

dopten SJerBePetung il^reS etmaS getrübten 0iufeS mu|tc
il^r bann bie fo rafd^ mieber gelöste Verlobung nur gtbpcte

©d^mad^ unb S)emütbigung Bringen. GS gab nur einen
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«luäflanß, ber fie bor bcm STKen au bctoal^ren bevmoä)tc,

unb bad toat 5£ob.

gfaft erfc^rcrft fol^ fte fid^ Bei bicfcm oufftcigcnben @c=
bon!en um. ^attc fie il^n auggefproc^en, l^atte e8 Sfcmanb
crlaufd^t baS gürd^terlid^e, tuaS fie in i^rem SBufen trug ?

ben fie getieBt, ben fie foum erft mit l^eiBem »er=
lanflen in bic Strme gefd^loffcn, toünfd^te fte ben 3:ob, ben

3!ob burd^ bie ^ugel, bie il^n um feines $reuBrud^S toiHen,

au bem fie il^n mit aKen BetouBtcn fünften ber 9Jer=

fü^rung berlodtt l^ottc, getroffen, ©rauenl^aft! SBar fte

Utirflid^ ÄHeS beffen fällig, l^otte fte baS getl^an, gebadet

gefül^tt?

SBßie med^anifd^ erl^oB fie ftd^, trat bor ben ©pieget.

SQBie feltfam fiorr biefe buniten, fonft fo feurig leud^ten»

ben ^ugen Blicften, toie Bleid^ unb l^art unb atter ^otb*

feligfeit Bar biefe fd^ön geformten 3üge ftd^ toibcrfpieget=

ien, toeld^e bic ©d^meid^ler fo oft ben ber gtied^i=

fd^en ©ötterBilber berglid^en l^atten. „©o atfo/' a^dEte eS

in Bitterem ©potte um il^re Sippen, „fielet eine 3Jl5rberin

ouS, eine 3Jlörberin in ©cbanfcn!"

3)er Eintritt ber Jungfer entriß fie il^rcm ©rüBcln.

„GS ifl 3cit aum Entleiben, gnäbigfte ©räfin."

„©d^on?" @ie BlidEtc nad^ ber Ul^r. @ana red^t, in

einer ©tunbc mar ber SBagen BefteHt, fte, toic atltdglidB,

nad^ bem IpaloiS ^albfee au fül^ren. SBenn fie fid^ traut

metben lie^e, fid§ bic Oual, jene 9täume mieber au

treten, in benen ber um iBrettoitfen ©terbcnbc log, au

fbaren fudBte? StBcr nein, baS ging nid^t. 9lodB tonnte

fie ja ungelBinbert bie 9toHe ber aärtUdB lieBenben, um
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baä Selben beä 33crtoBten Bongenbe 33raut toeiter fpieten.

ie^t leine Sd§h)äd^e! l^ie^ «§ fiötl fein, au8«

polten Bi§ snm 6nbc, um ber ©ot^e bic Beftc ©eite aB=

3Ugett)innen.

3ur Beftimmten ©tunbe l^iett il§re Equipage Bor bem

^Jalaiä SBalbfee. 3)tc S)ienet jeigten niebergefd^togene

^Kienen, e§ ging alfo nod^ ni^t Beffer. 3Jlit fidlerem

©d^ritte Betrat @Ba halber ben ©olon unb bo3 Äranlen»

5imtner. S)er ^rjt toar gerabe antoefenb. 6r ftanb über

ben Äranfen geBcugt, tl^m jur ©eite mit angftöoH ouf=

l^ord^enben 3Jlienen jämmtlidbe Ofamitienglieber beä gräf-

liefen Kaufes. ®ie Bormlbcraisc ©d^tnefter toor bem SCr^te

3ur ^anb, beruhen SJerBonb nadbfalb unb ben ^ul3 be§

Äranten jäl^tte.

6öa fd^ante mit geifterl^aften S3lidfen ouf baS toodb§=

Bleid^e ©efid^t in ben Äiffen, au3 bem bie Singen mit

Böttig flarem 33ett)u^tfein fie trofen. SQßar eS bo8 Böfe

©etoiffen in il^r, ober mar eS SöaBrl^eit, ba| fie in biefem

S3lide eine finftere Surüdhneifung ju ertennen meinte ? ©ie

trat untoiKfürlid^ 3urüdf, bo^ er fie nid^t mel^r felgen tonnte.

„3)cr Patient fd^eint einen Söunfd^ 3U l^aBen," toanbte

fid^ ber Slr3t fc^t 3U ben Umftel^enbcn. „Qx Beloegt un=

oufl^örlid^ bie Sippen; barf id^ um 5|}apier unb Sleiftift

Bitten, Bielleid^t finbet er bie Äroft nieber3ufd§reiBen, ttiaä

er nid^t 3U fagen Bermag."

6rna eilte fogleid^ in’ä SleBen3immer unb toar in einer

SJlinute mit bem ©etoünfd^ten toieber ba.

„können ©ie fid^ ein toenig aufrid^ten, .^crr @raf?"
fragte ber Slt3t.
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nidte, bie ^^flcgerin unb Sürft Stnton elUcu
l)inau, ikn au ftü^n. 3)«t aitternber ^onb griff et na*
bcm ©tift unb fc^rieb in großen unfid^cren Sud^ftoben
ein SBort nieber. S)ann fanf er tief ouffcufaenb suriid
unb fd^loß bie Stugcn, e8 fd^ien, olg ob feine teßte .ffroft
bnmit erfd^övft fei.

3)er §lrat na^m bag matt, lag eg unb reid^le eg,
ol^iie ein Söort au fagen, bet HRutter ^in. Slot ben «liden
ber auf’g ^öd^fte (Erregten tanaten bie Söuibftaben, ober
pe ertannte bod^ mit bodbenbem .^eraen einen Flamen, ber
i|bt ber unliebfle auf ber äSelt toar, einen Atomen, ben
fie lb*^ßte, tocit fie bie Trägerin beffelben für biejenige bt^lt,

bie aH’ bag fieib, bag über fie getommen, öevfd)ulbet
1^0 tte. SBantenb aog fie fidb in’g 9tebenaimmer a^i^'üd unb
fon? bort, einer Dbnmodbt na§e, in einen 6tubt.

5Die «nberen mit bem «rate folgten i^r nodb Ujenigen
Minuten. @t>o Ib^tte bereitg mit einem 53lid ben Slameu
gelefen, bü^nifdb 3«dte eg um i^ren «Dlunb. S)ie öräfin
fab mit banger fffrage au ber neben ibtem ©tubl^ ©teben»
ben auf.

„aBag foK idb t^un, 600 ?"

„©einen SBillen erfüllen!" ermiebevte biefe

35ie ©räfin toarf i§r einen gana erfdb^odenen ^lid au.

„S)ag Totben @ie, 6oa, ©ie ?"

5Der «rat batte feittoürtg leife mit bem Sfürften fle*

fprodben, jeßt trat er auf bie alte ©räftn au.

»3db toeiß nidbt, toer bie Trägerin beg 9tameng ift,

ben ber afranfe aufgefdbrieben," fagte er evnft. „«ber
Jöibfioffjef, 3a^rfl. 1887. !Bb. IV. lo
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tuet fie au(^ fein mag, gnäbigfte Gräfin, eS ift bieHeici^t

bet ^unfd^ etneä @tetbenben, beffen Erfüllung in 3^ten

^>änben liegt."

„€ined ©tcrbenbenl" Bebte bie ©täfin. „@o ift feine

Hoffnung?"

fagte id^ nid^t, fffrau ©rAfin; aber id^ glaube,

ba^ aUer ©tunb borl^nben ift, beS Uranien SDflnfd^en

nad^gulommen." S)amit griff et nad^ feinem ^nt unb

betneigte fid^. „©egen Slbenb lomme id^ toiebet."

9llS bet ^t^t fort toat, trat fffürft Slnton ju feinet

©d^meftet unb fagte Befänftigenb : „^affe S)id^, djliHi,

^u fannft, ^u barfft biefe 93itte ©rid^’S nid^t unerfüllt

loffen."

^it ftagenbem SBlidfe fd^aute bie ©eängftete ringsum,

©d mar ein furd^tbarer Ifampf, ben il§t @to4 mit bet

Siebe ju bem einzigen ©ol^nc fümpfte.

„Unb Äcinet, Äeinet fielet auf meiner ©eite?"

9llled blieb ftumm. fffürft Wnton subfte fid§ mit un-

gebulbiget hielte am ©d^nurrbart, ^tin^ StlfonS ftanb

niebetgefd^lagenen ?luge8 am Sfenftcr, et toagte ©ba nid^t

anaufe^en. ^iefe aber berl^arrte falt unb bemegungSlog

mie eine ©tatue.

^er Ofürft btad^ enblid^ baS peinlid^ ©d^meigen.

„Äomme a«ni ©ntfd^lu^, 2Jlilli, e8 fönnte fonft ju fpät

fein."

S5qö fd^redfte bie in fid^ Bufammengefunfene eml)ot:

«3« fpüt?" fd^tie fie auf. „Änton, glaubft 2)u baä
mirflid^?"

„3fdb glaube eS — ja," cvtoiebcrte er ernft.
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„@ut beim, fo fet’8, man fenbc einen SBoten au bem

3Jläbd^en," fagte fie mit aböetoanbtem ^upte.

Da öffnete bie unb mie gerufen trat bie

SSaronin ein. $a i^r mar ^ad^rid^t Pon ber ^er>

fd^led^terung in 6rid^’^ 93efinben gebrungen, unb fie mar

l^erbeigeeilt, um fid^ perföntid^ nad^ i^m au erfunbigen.

„3)on meld^em 3)täbd^n fpra^ft Du?" fragte fie,

meld^e bie lebten äBorte gel^ört l^tte, al^nungSPoQ.

„3}on ber ipforrerötod^ter," mar bie mit bebenbcr

(Stimme gegebene Slntmort.

6ua mar aurüdfgetreten unb fd^ritt nun mit ftola au‘

rüdfgemorfenem Raupte aur D^re.

„Sßol^in, 6öa?" rief bie ©räfin angftPoÄ unb eilte

ilji' mit erl^obenen Ernten nad^.

„3d5 räume meinen ^ta^ ber ISnbem ,
ber @e*

mttnfd^ten!" ermieberte fie l^erbe unb fd^log bie Dl^ttr

l^inter fid^.

Die Gräfin taumelte mit einem leifen ^uffc^rei aurüdf.

€ma umfa|te fie tiebePoU, leitete bie SBanfenbe au il^rem

©effel.

„fia| Sie gelten, liebe Dante, bie ^altl^raige. Sie
liebte il^n ja nie!"

„£) 6ma, maS fprid^ft Du ba?"

„SBad id^ lange gebadet, ^tte fie @rid^ mirtlid^ ge«

liebt, mie märe eg il^r bann möglid^ gemefen, pon feiner

Seite au meiden, il^n je^t au Perlaffen? O glaube eg

mir, geliebte Dante, biefe öfrau liebt nid^tg, Permag nid^tg

au lieben, alg fid§ felbft."

Der Sttrft unb ^Prinj ^Ifong Ratten rnittlermeile mit
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ber Saronin gel^aUen. 2)icfe toanbtc ie^t

mit freunbtid^ iibcrrebenbcn 3Qßortcn jur ©väfin.

„Äomm mit mir, ^iöi, mein Sßogen ftcl^t öot ber

Ipre, toir Idolen 3Jlargaretl^e fogleid^ l^er."

S)ic @rä^n rid^tctc fit^ auf.

„3öie, ic^ foltte? Unmöglid^l"

„S)a8 fann 2)ir nid^t erloffen, entgegnete

bie Jöoronin feft. „“Du barfft nad^ bem SJorgefoHenen

nid^t »erlangen, ba| SJlargaretl^e S)ein ^auä betrete, o^nc

^eine bejonbere Gintabung."

,.©o toerbe id^ fd^reiben!" fud^te bie ©räfin auäjutoeid^en.

3ebt mijd^te jid^ fjfürfl ^nton ein. „3db glaube, ba|

Süeine Scbmägerin 9ted^t bol. 9JliUi. SBefiege S)einen

äBibetmiUen gegen hai ^äbdben um Sridb’d tuiUen!“

3)ie @räfin rid^tete fidb auf, tobtenblei(b fab pe bem

trüber in’8 fÄntlib-

„Unb toenn (Sritb bo(b gefunb mürbe “? SSlnton, ma8 bannV
„3)ann boft 3)u S)einen ©obn toieber, HJlitli, unb toirft

glüdtlidb fein, ba| er S)ir, um meltben ^reiä auch immer,

erbalten geblieben ift."

S)ie Gräfin tuar »öUig faffung$lo§; aber fie lie§ eS

bodb gefcbeben, ba| man ibr ben 3)lantel umlegte, bcn

.^ut auffebte. 9luf ibreS SBniberS 5Ärm geftübt, ging fie

bem ^udgang ^u. ^t&bü^ ober blieb fie fielen, tbat

toieber einige ©dbritte jurüdf: „SBenn er ftttrbe, toübrenb

id^ fort bin — toenn idb fo »erbinbert toürbe, feinen lebten

©eufaer ju empfangen? 3db toi® tbn menigften^ nodb

einmal feben."

^tan mochte fidb ibt tii<ht toeiter miberfeben. fieife
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trat fic in'ö Äranfcn^iimmct unb on baö löagcr beä Söcr»

lounbetcn. S)ic barml^cr^ißc ©d^tocftcr Icßte bcn griiißcr

ouf bcn ^unb, 6ric^ fd^icn au fd^Iafcn, feine STußcn

waren ßefd^tojfen unb feine S3ruft l^ob fid^ in unrege^

indfeigen 3üflcn. 33ci ber ^nndl^erung ber ^J^lutter jeboe^

l^oben fid^ feine £iber unb ein ^lid traf fie fo bange, fo

boU ftummen bag fte fibeiwdltigt in bie ^niee fanf.

„S3crul^igc ®id^, mein einaiger, mein geliebter ©obn,

id^ l^olc fic 2)ir!"

Gr berftanb fie unb toic ein <|^ud^ ber Ofreubc ging

cd über feine öerfattenen 3ügc.

14.

3Jlargaretl^c l^arrtc öoHer Slngft ber Ottidtcl^r ber 23a»

ronin. ^a cnblid^ l^örte fic ©d^ritte im 23oraimincr, aber

nidbt bie S3oronin trat b«win, fonbern eine bleid^c, gc*

büdttc Ofwuengeftalt.

2Hargarctl^c ful^r aiuftdE. ©ic erfannte fic tool^l, bie

einft l^od^ gehobenen ^aupted, ftola unb abweifeub bot il)r

geftanben, bie il^r bie bitterfte 4lrdnlung i^red fiebend

augefügt Ijüttc. 2lbcr fein @roK ftieg in il^rcr reinen

©ecte auf, nur 5Ritleib mit ber ©d^toergebrüften , bereu

gtomburd^furd^te 3ögc bon tiefem ©cclcnlcib fprod^en.

2)od^ toad Wollte fic bon il^r ? 3ft benn wirflid^ febe .g>off

=

nung berlorcn, unb fenbet ber ©terbenbe fie l^cr, um ber

@efrdnften 23eraeil§img mit l^infiberaune'^men?

2)ie ©rdfin rid^tctc i^r umflortcd Sluge auf bad botl

aittember ©pannung fie anfd^auenbe ^Dtdbd^cn, unb etwad

wie ein ©ewiffendbi^ ftieg in il^rct ©eclc auf, fo fd^redf’
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l^Qft öcttoanbcU fanb fie baS öor Äur^cm noc^ fo btül^enbe

junge 3Jlabd^cn. 3wglcid^ traf il^t S3litf in bem leintet

^Wargarctl^cn befinbUti^cn ©picgcl il^re eigene gebeugte

©eflolt, unb fie fogte fic^: 2)a8 3lHeS pttc anberS fein

tönnen, tnenn ni(]^t entfd^ibenb in ba§ ©d^idEfal ge=

griffen, toenn 2)u nid^t 6tid^ mit ollen 9JlittcIn bon
feinem $erlöbni| obgetoonbt, unb her fd^önen ^ba ju»

gefül^it l^dtteft, bie i^ je^t berld^t, bo er um il^rettbineu

ftirbt! Unb eine unenblid^e )0itterIeit gegen @ba tboUte

in il^r auf, unb bie cinft SJergötterte bünfte il§t ber 3tn=

begriff oller ©elbftfud^t unb ^erjenSfolte.

9Jlit einer rofd^en Setoegung ftredtte fie ^otgaretl^e

beibe ^änbe entgegen: „®ic 3Jlutter," fogte fie mit einer

©timme, bie böttig flongloS öor Erregung toor, „lommt

3u S^^nen im 9lomen il^reS ©ol^neS, i^reä bieMeid^t fterben*

ben ©ol^neS. @rid^ bcrlongt nod§ 3^nen ! 3BoUen, !önnen

©ie feinem 9iufe folgen, tönnen ©ie bergeffen, tooS bor»

gefallen ifl unb il^m bo8 SBort ber Sßerföl^nung geben,

bog er erfel^nt?"

6in 3udfen beg ©d^mer^eg ging burd^ ^orgoretl^enö

©lieber: „@ineg ©terbenben bieHeid^t!" ^oud§tc fie, il^r

3tntli^ berPUenb.

Ueber ber ©rdfin 3üQc Pog eine feltfomc SBctoegung:

©ie olfo, bie Söerrotl^ene, bie SBeleibigte, fie pttc Sl^rdnen

für bog Seiben beg Ungetreuen. 9JUt ficbember ;^aft

fofete fie beg TObd^eng 3lrm.

«3ögcrn (Sie nid^t lange. Sebe ÜRinute fern bon il^m

ifl ein Opfer meincg eigenen ßebeng, bog bol^ingcl^t mit
bem beg einzigen geliebten ©opeg!"
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^Harflorct^c ful^r jöl^ ciiHJor
: „3d^ fomme, id^ fommc

!

mi ift cä bcnn, bad id^ für tl^ii tl^uii fann? 5Jcr«

geben, bad tl^at id^ Idngft. 2Baä aber l^abe td^ ^l^ncn

angetl^an! 3d^, id^ allein bin ja bie unfelige Urfad^c

aüed Unglfidd!“

3)amit beugte fie fic^ über ber ©räfin .^anb, unb leifee

Xl^rdnen fielen auf biefelbe nieber.

2)ie alte 2)ame nmr tief betoegt. ,»2)n guted itinbl"

fififterte jte.

@d^on aber toar 3Jlargaretl^e in’S ^ieben^immer ent*

flol^en, um bort mit l^aftenber 6ile fid^ bereit ju machen,

ßinen Moment ^mar flberm&ltigte fie bod^, fie mngte

fid^ ftü^en, toeil fte um^nfinlen glaubte, ^od^ halb fanb

fte il^re ^raft mieber. ^ie§ ed ja je^t nid^t jitternb unb

aagenb bem eigenen Sd^mer^e nad^geben, fonberit l^anbeln,

ftanbl^aft fein, ob aud^ ba§ eigene ^etj barüber bred^en

follte. ©0 bermod^te fie eä benn über fid^, äu§crlid^

toenigfteng rul^ig unb gefaxt ber ^arrenben entgegenau*

treten, unb ber jiegreidf) auSgelämpfte j?ampf mit ber

eigenen ©d^todd^e berliel^ bem feinen, burd^ bad li^cib ber

lebten äCßod^en Oergeiftigten ^ntli^ eine ^erlldrung, bie

fclbp bie ©rdfin mit ßrflaunen erfüllte, ^^tic l^dtte fie

bem fdfilid^ten ^Pfarrerdfinbe eine fold^e .^ol^eit in ber @r*

fd^einung jugetraut, unb mit innerer ©elbftantlage fing

fie je|t erft — ad^ ju fvdt — ©rid^’ä Steigung für biefcä

^Jtdbd^en, feine bittere 9leue um ben an il§r begangenen

Sßerratl^ ganj ju begreifen an.

91U am 91benb ber 5lr^t tani, fanb er neben ber barm*
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l^crjtgcn <Srf|tt?cftet eine neue ^ffegetin an bem Saget bcS

JSltanfcn, bet fHU unb mit einem läd^elnben ^u4btuif in

ben bleid^en bc« Setoegungen bet jorgtid^ um il^n

©d^ajfenbcn folgte. Hub halb fing auf beä tStr^teS 9(n=

gefickt fi(^ ba§ Söd^elu be§ Äranfen an toieber^ufbiegeln.

fd^eint ftd^ jum 35effeteu ^u toenbeu/' meinte er

^ur ©rnfin; „Unfer Patient l^at fid^ felbft bie l^cilfräf»

tigfte SJlcbicin Uerfd^iieben
,

toie eä fd^eint — unb 6ic,

gnäbigfte @täfin, b<^ben, toenn meine $otau«ife^ungen

inid^ nidbt trügen, Sietem So^e burd^ bie Erfüllung

feines SÖßunfd^eS baS Seben gerettet."

!Domit ging er, bie Gräfin aber fant in bie ^niec

unb oerbüHte fid^ baS Slntli^. ©ie meinte l^ei§e S)anleS»

unb 9leuetbtänen pgleid^ unb gelobte im überfd^meEenben

(^efül^le gut au ma^en, maS fic gefel^lt, abauloffen bon

ibrem .^odbmutb, unb nichts ^nbereS fernet au moEcn

unb au begehren, als beS ©obneS @lü(f.

'Jtodb bange löge fd^manltc bie SBagc atoifd^en fjurdbt

unb .^Öffnung, e^c beS 3lrateS Söort erftbaUte: 9lun ift

jebe ©efabr übertounben!

Söeldbe fdbmere ^eit für SJiargarctbe, aber audb meW)’

feligcT 9tun erft buüc f'c ©mbfmben, fidb ein 3ln-

redbt ou erid) ermorben au buben, als er unter ihrer

'4^flföc au neuem Seben ertoaebte. Unb meldb ein 3Jloment

bö«bften ©lüdEeS, olS bie tbeuren Sippen aum erften 5Jlal

ben tarnen: „^lorgaretbc," ouSaufpred^cn bermothten!

*

6S mar au einem beiter flarcn SBintertage, als ber

föcnefene mit 2Jlargaretbe bor bem 9lltar ber Äirebe ibres
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^eimall^botfeö ftanb, tüo ^oftor ffrobeninS bcn 35unb

ihrer ^er^en fcgnctc. 6in Heiner Jlrciö ftanb um bie

@lüdli(hen, bie nöchften Sevroanbten unb Slngchbrigen

be<J ^aoreg, unter bcncn nur einer fehlte, gri^ Äöiber,

ber auf beS Sllormunbeö cntfchiebcneS @cbot ben bunten

9to(f Qudge^ogen nach IBrafilien au^getuanbert

loar, um bort ein neueä iPeben ber Slrbeit ju beginnen,

ßrich embfanb, toic fchmcr^lid^ bie 9lbtoefenheit beä ihr

^unächft ©tehenben auf (Srben an biefem tueiheboUen 3!agc

für ^largarethe fein muhte, unb nach boll^ogencr Ürau»

ung fein jungeö SBeib umfchlingcnb
, fagte er zärtlich

:

„Sieht hnft 2)u nur noch mich, 3)largarethc
,
9Ulcg muh

ich 2)ir erfehen, maä 3)u Oerloren, SBatcr unb SBruber!"

^it innig banfenbem ©liefe fah fic ju ihm auf : „Glicht

gan^ fo, mein ßrich! J?ah midh hoffen, bah ntte ber

©ruber nicht berloren ift, bah idh ih« cinft mieberfehe,

als einen tüchtigen, im Äampf mit bem Seben erftarften

©tann. Unb ber ©ater ! Hann man berlieren, h>as man
gan^ befah? 6r lebt in mir, fo lange ich nthmeii tocrbc.

2)u aber, mein beliebter, bift mir bie fd^önc, glücflidhe

©egenmart, ber ich in QQn^er .f)ingabe mein ©ein unb
fieben mibmen barf, in bem ßinen 9lIleS umfchliehenb,

toaS ich liebe!"
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£ebensbUb eines Uallenifdien iFürßen.

Sott

färben.
(Sa4))tH(l berbottn.)

SSJä^renb beS tieffien I^erfaHS bed beuifd^en dletdbcd

begann in ben untoirtl^lidbficn 3Jlot!cn bc8 ^aterlanbed

berjenige @taat ftdb bitben unb 51t erflatlen, ber ^eutfdb-

lanbä neue ÖJröbc unb ßinbeit begrünben follte. S)aä

^{‘ui'fürflentl^um ^ranbenburg er^ob ftd^ ^um Aöntgreidbe,

unb ber „©olbatenfönig" gfriebti^ aBilbctm I. fd^uf bann

jenes fd^tagfertige ^eer, jene mufterl^afte Sertoaltung,

toeldbe eS ^teu^en ottein ermögtidbte, trob feiner geringen

^tittel eine tnab^e @robmadbtSfteEung einjunebmen unb
halb einer bet erften ©taaten ßuroba’S ju toerben.

,Sur gleid^en fafl, in ber S3ranbenburg ftd^ jum
fiarfen ^reu^en enttoicfelte, begann im fernen ©üben ber

Keine ©taat, toeld^er fpüter biefelbe l^ol^e Aufgabe in

3^talien erfüKen foüte, bie 5)3reufeen in 2)eutfd§lanb

fiel, au toad^fen unb au erftarfen — au gleid^er fafl

unb unter metlmürbig a^nlid^en SJerl^ältniffen. 3Bie betn

Äurfürftentl^um S3ranbenburg, feiner politifd^en Sage unb
feinen toirtl^fd^aftUd^en Kräften nad^, bie SBebingungen

eines bebeutenben 9(uffd^tt)ungS gana au fcl^len fi^ienen,
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To toaren au(^ für ©Qbo^cn=^iemont bic 9Jlittet für bie

iöelrcibunfl einer ©ro^niad^tspolitit nur farg ^ugemeffen.

^ingeliemmt 3toifd^en bem m&d^ttgen 0^ran!retd^ auf ber

einen, ben italienifd^en SBefi^ungcn beä .^aufe§ J^abäburg

auf bet anberen ©eite, betool^nt bon einer atmen @cbirgä=‘

bebölferung, ol^ue bie reid^en ^itfämittet enttoidfcUcr 3u»

buftrie ober ergiebigen ^anbeld, fd^ien ei mel^r aum
©pielball feiner 9Zod^batn, beim 3U einer felbftftänbigcu

6nttt)i(!etung beflimmt. .^ier ober toie in ben branben»

burgifd^=breu§ifd^en ßanben lebte in jener armen, ober jä^en

unb arbeitfamen SBebölferuug ein fefter Söillc unb mabr»

l^afte 2Jlann]^aftigfeit, l^ier mie bort tourten l^od^geftnntc,

energifebe dürften i^t S3oIf ^ur 21reue, 311m Öfeborfam,

3ur SBebrbaftigfeit 3U er3ieben unb für eine gro§c 3u»

lunft bor3ubereiten.

S)o8 ^au8 ©aboben, eincä ber dlteften O^ürftengeftblejb»

ter 6uropa’8, boH« f*^on im fioufe ber lebten

bunberte miebcrbolt berftanben, au« feiner ^ittelfteUung

3tt)ifd^en ^ftonlreidb unb Cefterreid^ Jöortbcile 3U 3icben

unb Heine ÖfebietSbergrbfeerungen halb hüben, bolb brüben

für ben eigenen ©taot 3U eningen. 3m Zeitalter :i3ub=

toig XIV. fdbien iebo(b eine enbgiltige fton3dfifdbc ©etoolt»

berrfdboft über ©aboben^^iemont bereingebroeben. gron*

3öfifdbe ©enerale fommanbirten in Xurin unb in alten

tbidbtigen f^lpenfeftungen, unb fran3Öfif(beS @ebot fdbattete

mit ben piemontefifcben fianbeäeinfünften nadb bem 6Jut=

bünlen ber ^Parifer ^Jlinifter. ©aboben-^iemout wor toenig

mebt “ol^ eine fran3öftfdbe ^robinj; todbrenb ber ftol3e

9lame beg ölten Qfürftengefcbled^teä gerobe bamal§ in bem

Digitized by Google



188 3tmabeu$ If. oon Snüoqen.

^Prinjen ©utjcn öon 6abDt)cn, „bcm ebtcn SHtter," neu

auficbte, toar bic l^craotjUd^c Ofamitic, feit ber ^ciaog

Äavl (Smanucl tm 3a'^tc 1675 geftorben toar unb für

ben unmünbtgcn (Sol^n Siftor 3tmabcuä II. bic SBitttne

bcö S3crBlidt)cncn
,

eine fran^öfifd^e ^prin^effin, bic 93oi=

munbfd^üft führte, gan^lid) bem 6inPub Sranfreid^ä untcr=

tuorfeu, ber ©cfanbtc Subtoig’S XIV., b’^treeä, galt alä

ber cigentlid^c ^err bou Sobotjen.

SBiftor 9(mobcuS, ber Xl^ronfolgcr, toar om 14. 3Jlai

1666 geboren — foft genou jtoeibunbert Solare alfo bor

jenem für 3(talienä ©efd^iebte fo entfd^eibenben 3al^r 1866,

in tocld^cm baä ©treben aller italicnifd^cn ^Patrioten,

bab Italien frei fein müffc bis ^ur SIbria, pd^ ber=

mirfli(bcn foHtc. S)cr junge ^rin^ fd^ieu bon ber 9latur

menig bcgüiiftigt, fein Äörber toar fo fd^toäd^lid^ ,
bap

man ibm fein langes Seben borauSfagte: jum ÖilüdE

fanb pd^ ein Ircfflid^cr Slr^t, ©ignor ?ßccd^io, ber baS

Vertrauen ber .^cr^ogin^Siegentin gemann, alte biSl^er gc=

brandeten ^Ir^neimittcl berbannte unb bafür bcm l^eran^

toad^fenben Jüngling eine einfache, fräftigenbe unb ab=

börtenbe ficbenStoeife berorbnctc, unter beren ßinpup bcr=

fclbc p(p überrafebenb cnttoidfcltc. fffrüp f(bon entfaltete

fid^ fein energifeber ^baraltcr. iKuS eigenem ?lntricb bcr=

fagte ber nodb ^inberjäbnge feine @intoiüigung ju ber

bcabpibtigten Slcrmöblung mit ber Infantin bon ^Jortu=

gol, bic ipn ben ^nterePen beS eigenen ßanbeS toobl für

immer entfrembet hoben mürbe, unb als ßubtoig XIV.

miberred^tli(b pdb in iöerbinbung mit bcm ^erjog bon

'Blontua ber mid^tigen ©renjftabt 6afalc bemödbtigte,
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lobette fein flcflcn i>ie fran^öfifd^c SJergetoaltigung

jum elften 5flal ^ett auf. Snbeffen ol8 ber junge ^erjog

im felbft bie 3ügel ber ÜHegierung in bie

^anb genommen l^otte, fd^ien er ^unäd^ft nid^t mit 3rran(=

reid^ bred^en au motten ober — au fönnen, oietmel^r be»

gann er awf&i^i>fi^fi »
i>i^ af^fpii^f^i^« Kräfte beS ßonbeS

mit großem organifatorifd^en ©efd^idfe aufammenaufaffen.

3n jebem 3ott feines SöefenS eine buvd^ unb burd^ fot-

batifd^e ^Jiatur, fparfam unb pünftlid^ im eigenen, mie

im ^auSl^alt beS Staates, ben geringften mie ben midb^

tigften fragen ber CanbeStJcrmaltung mit gteid^er, emfiger

Streue l^ingegeben, gelang eS il^m in baS mirre, aud^ bon

inneren BbJiftigfpiten gelähmte Staatsmefen Crbnung unb

C>alt au bringen. 2öie ^önig fffriebrid^ SBill^elm I. bon

Sttreu^en fd^uf er in berl^ältni|mä|ig luraer 3eit ein

gutes Sinanamefen, eine ftraffe, geredete Suftia» ^o6 ben

bamieberliegenben Slderbau, belebte ben .^anbel unb or»

ganifirte bor Ottern ein fd^lagfertigeS, gefd^ulteS unb aal^l-

reid^S J^er.

Slber ber junge ifrürft, ber faum ad^tael^n 3iol^re alt,

bie ^eraogSlrone bon Sabo^en>^iemont auf fein .^aupt

brüdfte, mar mel^r als ein guter ^auSl^älter unb Crgoni=

fator — er bemäl^rte fid^ fd^on frül^ als ein gemanbter

Staatsmann unb Diplomat. Sein ^uge umfaßte mit

fd^arfem S5lic( all’ bie Sd^manlungen ber acitgenöffifd^en

Sßolitit, er erlannte, ba| baS Heine Sabopen, mo eS aitdp

^nfdplul fudpte, ftetS nur Söerfaeug fein mürbe, ba%
nur bie äu^erfte SJorfidpt i^m ^ortpeile unb 5ttod^t-

aumadpS bringen fbnne. S)ieS ober evftvebte QJiftor ^ma»
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beug; et toolXte eine Slotte fpieten, tooUte minbefteng untet

ben italienifc^en ßleinfütften bet Srfte an (Stnflu^, an

^ad^t fein. 9)lit einer berfd^Tagenen, rttdffid^tgTofen ©d^Iau>

l^eit, bie feinen Planten halb in aEen Kabinetten bet

eutopAifdben ^dd^te gefürchtet machte unb ihm bei ben

3)iplomaten ben Flamen beg „piemonteflfdhen fjfudhfeg" ein«

trug, muhte er auf feine 3iei« h*”8uarbeiten. Schon

1690 hotte et bag franjöfifchc 3o(h abgefdhütteTt unb fldh

bem Kaifer bon Oefterreidh angefd^toffen, bon bem er nicht

unbebeutenbe ^rensregulirungen in ber ^Poebene erhielt —
einmal frei unb felbftftünbig gemorben, fdhmenlte er aber,

fobalb bie ^erhültniffe eg ihm münfehengmerth etfdheinen

liehen, nach ^ranlreich surüdt, fchloh mit Submig XIV.

einen ©onberfrieben unb gelangte baburdh mieber in ben

35efih ^tter feit faft einem Sahrhunbert bon bem gal»

lifdhen 9iadhbar anneltirten altbiemontefifchen Sanbegtheile.

@emih mor in jenen 3ah«n fein SSerhalten nicht immer

ehrlidh, aber bet Erfolg rechtfertigte eg boElommen: bag

Heine Sabo^en mar ber einzige Staat, ber aug jenem

groben Kriege Submig’g, meldhen man nicht mit Unrecht

ben britten 9taub!rieg ber Bourbonen nennt unb in bem

S)eutfdhlanbg @reu3tanbe, befonberg bie unglüdflidhe ^falj,

ben fürchterlidhften SJetheerungen auggefeht gemefen tooren,

mirllidhe iBortheile 3U ernten gemuht hotte.

§lber fie foHten nur bog SJorfbiel gröberer ßreigniffe

fein. Um bie Erbfolge in Sponien entbrannte in ben

erften fahren beg neuen ^ahrhunbertg auf’g 9teue ber

Kampf ^mifdhen Sfranlreidh unb Cefterreidh. §luch Gng»
lanb unb bie 9lieberlanbc, gana S)eutfdhlanb unb ^ortu»
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flol erl^oBcn fid^ gcflcn bic bis in’S 9Jla§tofe gefteigerten

'ünfprüd^e bcS Serfoittct .^ofeS. Siftor ^mabeuS
anfangs gefcbtnanft, tnelcber Partei er ftd^ anfcb(ie§en

foUte, baS gebicterifd^e ^Betragen ber franjöfifd^en @e=
fanbten, bte i|n nach ben äBeifungen ibreS füniglidben

J&erm tnie einen untergeorbneten dürften bebanbetten, trieb

ibn im Oftober 1703 pm 9lnf(blu§ an bie SfÜiirten.

3Jtit ben ftotjen SBorten „lieber untergeben, olS eines

Sfremben ihted^t fein" ffinbigte er Qfranfreid^ enbgiltig

auf. es ttwr ein gesagter ©(britt, inbeffen fonnte er

eine für fein fteineS Sanb b&^P refpeftable ^eereSmodbf

in ben ifatnpf führen. 32,000 Ülonn treffficb auSgebilbete

fHegulAre unb 6000 ^Ui^en nmfterte er im Srübiabr 1704

auf ber Muriner ebene.

3)er Sfelbpg begann nid^t glüdfticb. 3b>ri fronaöfifdbe

^eere umfd^foffen ^iemont mit eifemcm fftinge, ber größte

3:b«*l beS ßanbeS fiel im Saufe ber nädbften aWei Sa^rc

bem Ofeinbe in bie ^ünbe, bie foiferlidben <&eere, toeldbe

bon ber Somborbei brr aur ^ilfe eilen foUten, tourben

bon SJenbome, fffranfreidbS erprobtem ffrelbberm, gefdblagen,

bem ^>eraog ^iftor ^mobeuS toar uidbtS geblieben atS

feine treue, fefte ^auptflabt Xurin unb baS fdbroffe SBerg*

lanb im ©üben ber ^aubtftabt. 3^rob allebem birlt

©tanb, er fühlte, ba| jebt ober nie fein ^eraogtbunt,

feine ©elbftftänbigfeit bie Sfeuerprobc befteben, ba| er

gerabe jebt baS ^nred^t auf eine ftolaere
er-

toerben müffe.

Xurin, bon breifadbem SJtauergürtel umfcbiT^^^i»

©öbtoeften bon einer gemaltigen ßitobelle beberrfdbt, gu
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unb teid^U(^ berprobiantirt, trotte ^lonate lang bem
©egncr. 6in lüd^itigev öftcvrcid^ifd^cr ©encral, @raf S'auit,

leitete bic SSertl^eibigung
,

bte monnl^afte Scbblfetung,

unter beS ^er^ogS eifemem äBillen längft an militörifd^e

3u(^t getööl^nt, fämbftc ©d^ulter an ©d^ulter mit ben

regulären Sirubpen auf ben SBäKcn. 9fliemanb badete an
llebergobe, ber ^er^og, ber im engen ^nfd^lu| an bie

©tabt mit ben ^auptlräften feineS ^eerc8 ein ftarf be»

feftigted Säger bezogen b^^tte, am aHerlbenigften.

ber Oberfelbl^err ber ®elagerung8armec
,

^erjog bc la

Seuitlabe, in ed^ter ^öflingSmanier ben ®amen beg

ber^oglid^en J^ofeS freien 9lbjug anbot, lie^ 3)iftor täma*
beug i^m fü^l bauten

;
,,^ie ^rinaeffinnen feien nirgenbg

fidlerer, al8 3)lauern iuring."

Smmerl^in mar boraugjufel^en
,

ba| bie ©tunbe ber

Kapitulation nid^t aUjulangc fembleibcn tonnte. 3)cr

3)tinenlrieg mütl^ete entfe^lid^, unb obwohl bie Sfertl^ei*

biger mit Pielcr ©efd^idflid^feit i'^rc ©egenminen onlegten,

bro^te bo(b Gnbe Sluguft bog .^oupttoert Sluring, bie 6i»
ta belle, in bie .^önbe ber 3feinbe au fallen.

3)a nol^tc bag lang erl^offtc ©ntfabl^eer, fd^toad^ nur
an 3al^l, ober gefül^rt bon bem größten Sfelb^erm feiner

^'rit, Pom ^rinaen ßugen. S)em J&eraog gelang eg, feine

©c^aaren mit ben tapferen 33otaiHoncn feineg berüT)mten
Sletterg a« Vereinen. 3n ber BKorgenbämmerung beg
7. ©eptembevg 1706 rüdtten il^re ^eeregfäulen geften bic

fvonaöfifd^en Sinien amn entfd^eibenben Kampf Por. ©in
getoaltigeg klingen l^ob an; auf bem linfen fflügel nal^men
bie SBranbenburger Regimenter unter ber ^fül^rung beg
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berühmten dürften H'eopolb bou 9(nl)alt im möd^tigeii

Vlnftutm bic fcinblid^cn ^Batterien, im C^entrum jcrrig

5Biftor Slmobeuä mit feinen ^iemontefen bie ©teltung ber

franjöfifd^en Snfanteric — im glüdlid^ften Stugenbtief

toorf fid^ ®raf SDaun in einem tül^nen ^uSfatt auf Qftanfc

unb 9lüden ber toeid^enben Oftan^ofen, unb um hier lll^r

*:Had^mittag§ fd^on tonnte ^iftor ^mabeuS burd^ bie $orta

bi $obolo, bag l^eutige SiegeStl^or Düring, umbrängt

bom jubetnben 33olte, feinen ©iegegein^ug in bie befreite

.^miptftobt l^alten.

^ie ©d^ladi)t bon £urin toar entfd^eibenb für bag

©d^irffot 5piemontg; mit bem 7. September 1706 legte

5Biftor Stinabeug ben ©runbftein ju ber Stellung feineg

.^aufeg, toenn bie Soot, bie bamalg gefäct tourbe, aud^

erft onbertl^olb StoT^rl^unberte fpäter aufge^cn foÄte.

2)er ^er^og erl^ielt juerft im Utred^ter fjrieben bic

fiailianifd^e Äöniggtronc, mufete fie aber nad^ turjer Qfrift

mit ber forbinifd^en bertoufd^en, unb ben 33efi^ einer

armen, bolflofen, ftaatlid^ bermitberten Sfnfel alg 6nt=

gelt für oHe gebrad^ten Cpfer anne^men — fein Sieb»
‘

lingghmnfd^ : bie ^rone eineg tombarbifd^en Äönigteid^cä,

bie ^errfd^aft über bic obere 5poebenc, fd^citertc on ber

(^iferfnd^t Dcftcrrcid^g.

9Jlit bollcr flraft toorf fid^ ber ßönig jc^t toicbcruui

ouf ben inneren Slugbou feineg bcrgrö|erten, felbftftönblfl

getoorbenen Stooteg. Siftor Slmabcug toat, toie Stieb*

rieb SEßili^clm I. bon ^ren^en, ein l^ortcr ^errfc^ct,

nel^m unb @cring mürbe mit cifemer ^anb jur

crfüHung gegen ben Staot angel^oUen. 3)iclfad^ unb mit

JöiWiotöel. goljtg. 1887. «b. IV. V6
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gtcd^t finb t»cibc ©taatcu in ^ParoHclc gcfleHt toorben,

toielfad^ man in jener bie ^errfd^er toon

SBertin unb Xurin fpöttijd^ bie Sld^feln ge^udt — eift

bic ©efd^id^te ift il^nen geredet geworben. @to|e ^ofernen

nannte man beibe Staaten, aber bon bem neu aufteben»

ben, erftarfenben SSauernftanbe ,
öon bet Ofürforge ber

JKegenten für bic breiten ©d^id^ten bc8 töolfeä, bon il^rcr

jorgfamen pflege beS Sd^ultbefend, beä ^dEerbaueS, bon

ber unermüblid^en Xl^ätigleit Seiber in ber ^eranbilbung

eines ebrlid^en, arbeitfamen Seamtent^umS 1^5rte man
nid^ts — tooEtc man nichts l^örcn. Unb bod^ lag batin

bic malere @rö§c jener 3Jlönncr, il^r l^öd^fteS Serbienft.

t^ünfüig Saläre faft l^ictt Siftor ^ÄmabenS in fefter

<t)anb bic -Sügcl beS DtegimentS, bann banftc er, ein Sicp»

unbjcd^aigjäl^rigcr, am 3. Sebtember 1730 gu fünften

feines Sol^neS ab. Slit einem Ueinen ^ial^reSgel^aU ^og

er ftd^ auf ein einfameS Sergfd^Io| jurfidE, er tboEte ben

9ieft feiner 3al^rc in 9lul^c genic|cn.

9(ber eine eigene SlrogiE bcS ©d^idEfalS entriß il^n

* feiner 3JIn|c. 3öaS er @ro|eS in feiner 3ugenb , im
froftigen EJlanncSaltcr für fein Saterlanb geleitet l^attc,

foEtc ber @rciS in einer merftbürbigen, in il^ren SSetoeg»

grünben nod^ feineSibegS boE aufgeEl&rten Serblenbung

aufs Spiel fepen. S)ie einfame ^urüdEge^ogenl^eit
, bic

Untl^ätigEcit nad^ fünf Sal^r^el^nten angcflrengtefter Stl^ä-

tigfeit, bieEeid^t aud^ bic ©inflüffc einer el^rgeiaigen 9frau,

mit ber fid^ ber alte {ffürft erft unmittelbar bot feiner

9lbbanEung toieber bcrm&^lt l^attc, entflammten fein @c=
l)irn ^u einem unfeligcn Pan. 6inc |>cr^en§angfl uni
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baä 6d^i(ffal feinet geliebten Sanbed, beffcn ^uEunft tbm
in ben ^änben feines aUerbingS ettoaS tnanlelmfitbigen

@obneS nid^t genügenb gefid^ert bünlte, fcbeint binjuge^^

lommen 5U fein — fuq, im Slugufl 1731 berlieg er

blb^lidb bie (Sinfamleit feines 8(bloffeS 6bamberb unb

begab ftd^ nach bem $alaft ^ontcarlier bei 2!urin, too

er aun&d^^ ben S3efu(b feineS ^ad^folgerS unb beS ganzen

^ofeS empfing unb bann gän^lid^ unermartet bem Könige

mie ben 5Jlinifiem erllärte, bie Äronc toieber übemebmen

5U tooQen. Bitten in ber 9lacbt erfd^ien er b<>(^

bor ber ßitobelle bon lurin unb forberte bie a5efa|ung

auf, fi(b für ibn ju erlldren — alte ©reuet beS SBürget*

IricgeS f(bienen über baS unglüdflid^e 2anb b«i^«»»ibretben

5u mollen.

S)em jungen ^citftber blieb laum eine SBablr baS

Söobl beS ganzen ©taateS mu^te über ben linblidbctt

©eborfam geben, unb bie gan^e ^rt, toie SSütor SlmabeuS

feine SBiebereinfebung geforbert butte, beutete nut altdu

unberlennbar auf eine Störung ber geiftigen ^tröfte beS

©reifes bin. So tourbe benn ber unglüdEltcbc 9fü^fi ö®“

fangen genommen unb enbetc !aum ein 3abr fpäter, am
31.- Cltober 1732, als ein gebro(bener, mit fidb unb ber

SBclt verfallener ©reis fein ßeben in einfamer ^aft auf

bem ©(bloffc 9Uboli. ©trablenb mar fein ©eftirn in bie

^öbe geftiegen, in finfterer 91a(bt toerblidb

3!rob beS traurigen SluSgangcS but bie banlbarc ©r*

inncrung fcincS SSolfeS bem ^erjog SMltor ^ImabeuS H*

bon 8aboben=^iemont unb erften Könige bon (Sarbinieu

ben »einamen „bcS ©ro§en" gegeben unb bic
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fid^ ben ©mpfinbungen ber Spiemontcfcn in t'^rem

cnbflUtigen Urtl^cit on; mit tRcd^t gilt il^r bo8 9Blrfcn

beä großen 3Jlannc8 mit bem Solare 1730, mit feiner

entfagung, für abgefd^toffen, mit 9ted^t ignorirt fie baS

unl^eilüoÄe @nbc. Söiltor Stmabeuä II. bleibt ber Sd^öpfer

ber piemontefifd^'forbinifd^en 3Jtonard^ie.

äBilbe ©türme flutl^eten nod^ biete iSa'^rjel^nte lang

über baS SBert, baS er errid^tet, l^intoeg, aber meber bie

Unfäl^igfeit einzelner 9tad^foIger, nod^ bie SGßogen ber

9lebolution, nod^ bie 6iferfu(|t imb bie ^ntriguen ber

9lad^bar|taaten bermod^ten ben einaigen ©taat in alten

itatienifd^en Sanben, ber ben ßl^rennamcn ©taat ber=

biente, au bemid^ten; in feinem bon $ittor iSmabeu§ in

einem tangen, arbeitfamen ßeben gegrünbeten feften @c=

füge l^at er alte ©türme überbauert, ber gro§e Gebaute

eines auf ^iemont gegrünbeten norbitalienifd^en Äönig=

tl^umS blieb im .^aufc ©abo^en tebenbig unb bel^nte fid^

in unferer 3eit au einer bie ganae J^atbinfet umfaffenben

ßinl^citSibee auS, mit beren ^itfe SHftor ßmanuet, ber

Urentel SBiltor’S SlmabeuS beS @ro|en, auf bie Äräftc

feiner piemontefifd^ = farbinifd^en 2Jlonard^ie geftü^t, ein

einiges, freies Italien fd^affen tonnte.
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ÄriminaüjHfdje Sktne.
Son

^dfnv ^(aufmntitt.

(Slacfebnii t>etboten.)

35ic Sl^tnefen foUcn bic ßrfinber bc3 ^ßapiergelbeS

fein. SDer Äoifer ^ion^Jfung nötl^igte int Anfänge be8

Sal^rl^unbertä n. 6^r. bic teilen ßintool^nct feines

ßonbeS, il^r BaateS Selb in ben ©d§ak ju liefern nnb

bafür Slnlocifungen auf ben ©d^a^ — 3fefy=Xfian (flicgenbe

SJlün^e) — 3u nel^men, ein SJerfal^ren, baS fo einfnd^ unb

broftifd^ ift, bak ganj gctoik nod^ ntand^et l^cutige fjinanj’

minifter baffelbc mit Sfreuben nad^ol^men tnürbc, n>enn

er nur bfirftc.

Um bic ^itte bc8 14. ^a^rkunbertS fotl eS in 6^ina

fafl auSno^mSloS 5jSQpiergclb gegeben l^abcn, tocldkeS tjon

einer bel^örblid^ fonacffionirten ©cfellfd^aft bon Äoufleuten

QuSgegeben mürbe. 916er biefc ©efeUfd^aft mad^tc SBati=

ferott unb baS ^ßapiergelb, 2!fd^a8 genannt, fant fo ivn.

Äurfe, bok eS nur nock krei 5Eaufenbftcl fcincS 9lenn=»

toertl^eS golt.

2)ie europöifd^en ©taoten führten ^apictgclb in iencr

Seit ein, in toel(ber ber SuruS unb bie SÖerfdbtoenbunö^*
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fuö^t ber l^ettfd^enben klaffen bie SAnber in ^rnmil^ unb

^d^ulben fieftür^t l^atten, aifo am CFnbe bed 17. unb am
Anfang bcä 18. 3a^r]^unbert8, al8 bte SAtficn unb @ro|eti

ben ^of Subtotg’ä XIV. nad^al^mtcn. (58 toar fein ÜRetalC*

gelb mel^t in ben SAnbem aufautreiben, unb fo bei;anla|te

bie 9lotb, ^apiergelb, JBonlfcbeine ober Siffignaten auS»

augeben unb bie b^iHofe Sfinanatoirtbf(baft nodb b^illofer

au madben. Staaten mit georbneten ®elbberbAItniffm

madbten bon bicfcm HJHttcl aUcrbingS leinen ©ebraudb,

unb Sfriebridb bet ©rofee griff fclbfl in ber fürdbt^Ii^fi^n

^otb be8 ftebenjAbrigen i^riegeS nid^t aur ^udgabe bon

^abiergelb. Sieber Iie| er bie ^finaen berfdbledbtem.

^reuben b<^t ba8 ^afnergelb fiberbauVt erft au f^nfang

biefeS i2(nb^^unbert8 eingefübrt unb fo toenig babon ouS»

gegeben, bab nur burdb ^Jletattgelb gcbecftc 9loten bor»

banben loaren, bie infolge beffen allgemeines ä^ertrauen

genoffen unb bem Äutfe nid^t untertoorfen toaten.

^eute ift bo3 ^abiergelb eine auberorbentlidbe (5r-

leidbterung im ©elbberlebr, unb mir mürben e8 fdbtoer

bermiffen, menn c3 einginge; nebenbei ift e8 aber immer
nodb in einaelneu Staaten, mie in Ceftcrreidb unb Slub»

lonb, „9totbgelb", unb bort biel mehr im Setlebr au finben

als Silbergelb, fäls nach bem unglütflidben Ihiege t)on

1S66 Oeflerreidb nur mit 3Jlübe unb 9totb bem Staats*
banferott entging, gab eS fogar bapicifcne 3<bufTeuaetfdb«iue

aus, alfo ^opiergelb in Stücfen bon 20 ^teid^pfennigen.

(5S ift eigentlidb gana natürlidb, ba| augleicb mit ber

(5ntftebung beS ^apiergelbeS audb ^apiergelbfAlfcbet auf-
traten, benn eS mar gor au betlodfenb, fidb burd^ bie ?luS-
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fatfd^en 0to§e ©umntcn ju befd^affcit,

bann beronto|te tool^l ober oud^ bic funftlofe .^erfteÄung

beä ^abietgelbeS aut 92ad^al^mung. ^ie ftanaöftfcben

Slfftgnaten a. SB., toettbe bet 9lepublif a^^^P

ftnonaieHen ©cbtoierigfeitcn btntoegbalfcn ,
bann aber bie

Snbabet fd^toct fd^dbigtcn, toeil bet ©taat bie Slffignatcn,

bie nur nod^ ‘/»oo ibw8 3ßertbc8 galten, mit einem ©dbtage

für toertbloS etflärte, toaten in il^ret |>erfteltung gerabeau

lä(berlid^ etnfadb. 3Jlan flnbet jtc b^utc nod^ in 9laritäten»

wnb 3Jlünafammlungen unb al®«^ prftfentiren fie jtdb ati^

gelblidbeä, aiemlid^ fd^ted^teS, nur auf einet ©eite bebrudtteS

Rapier mit bet 3ob^ SlBertbeä unb ben Umfdbtiften:

„S)ie tRepublif ift einig unb unt^eilbat. Steilheit, ©leid^-

beit, SBtübetlidbfeit ober 2ob. S)ie Station belohnt ben

Angeber. S)a8 @e|eb befhraft ben 3fÄlf(bet mit bem

Jobe". —
' toäte beutautage jcbet SBud^btudfetlebtling

im .©tanbe, biefed ^apietgelb na(bau®bmen.

@egentoAttig finb bie SBanfnoten bet uetfdbiebenen

©tnoten toabte Äunftmetle gtapbifd^et SÄuSfübtung, fic

finb mit ben fubtilften unb lompliaitteften SÖtafd)inen

gejtellt, fic finb auf einem ^apict gebrudtt, baä an unb

für fldb eine Äunftteiftung but(b feine Sufantmcnfebung,

3öttbeit u. f. to. ift, unb bennod^ 9lt(e8 nidbt

bot Stadbabmung.

äöenn man bebcnlt, toic bieX 5Jlüb«, Sntettigena, Öift,

@efdbid(lidb(eit unb ©cfabt bon benicnigcn SDlenfdben auf*

geboten toetben muß, toelcbe falfdbcS SpapietgeXb onfcttigcu»

muß man in bet 3^böt lebhaft bebouetn, ba^ bicfe Scutc

nidbt bie gleidben 9lnftrengungen auf ebtlidbc ^rt»cit Vjer-
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toenben. ©ie toürben e8 iebcnfaÜS aud^ l^ict au ettoaS

SSebcutenbem bringen.

äBeit aber fobiet unb ^efd^idfUd^feit au bem

^erbred^en notl^tt)enbig ift, {ann ti nid^t bon einer ^erfon

oUein, fonbem nur bon Qonaen @e|ettfd§aften berttbt tuet»

ben, bon @efell|d^aften ,
bie ftetS genau nad^ bemfelben

5fJrogramm arbeiten müffen, unb für tceld^e bie ©efal^r

frül^er Cntbedfung jd^on barin liegt, ba| ba8 ©e^eintni^

fo biele 9Jlittoiffer l^at. Unter ber ©efcEfd^aft mu§ fid^

aum SJtinbeften ein „fjfad^ntann" befinben, ein Sitl^ograbl^

ober Äupferfted^er
,

unb p)at mu| bieS ein in feinem

3fad^e tüd^tiger 3Jtann fein. (Sin tüd^tiger Slrbeiter biefeS

©enre’8 aber berbient biel (Selb bei el^rtid^er Slrbcit unb

gibt fid^ nid^t fo leidet lUx galfd^münaerei l^er, er fei

benn fd^on megen anbercr SJergel^en borbeftraft ober ge=

rabe in ©elbbcrlegenl^eit. Sin fold^e Snbibibuen aber

mad^en fid^ bie O^lfd^münaer |eran, unb fud§en fie b^an-

ntä^ig au umgarnen unb in il^re Ste^e au aiel^^n. ©ie

naiven il^nen in ber ©eftalt l^elfenber unb rettenber Qfreunbe,

als ©önner, bie bei i^nen Strbeiten befteHen, unb eS ge=

lingt il^nen gctoöl^nlid^ nad^ lüracrer ober längerer 3«it,

ben Umgarnten aum SÖ^titgliebc ber fjälfd^ergenoffenfd^aft -

au mad^en.

3ft bieS gefd^cl^en, fo mu§ an bie S3efd^ffung einer

3)rudterpreffe gebadet toerben. ©old^e ^ßreffen finb a*»ar

überott fertig au l^aben, aber toenn 3cmanb, ber nid^t

ein offenes 3)ru(fereigefd^äft l^ot, eine fold^e SJtafd^inc for*

bert, mad(|t er fic^ bei bem S3crfäufer Oerbäd^tig unb l^ot

au beforgen, ba|[ i^n biefer ber ^oliaei anaeigt. ©S merben

Digitized by Google



IBon ?l. D§(ar Jlfau^mann. 201

infolge beffen ganj unglauBlid^e JSBinfefatige gemad^t, wm
eine fold^e 3Jlofd|ine in il^ren nerfd^icbenen Sll^eilen bet

Detfd^iebenen ^anbtoerfein l^eifieEen 3u laffen. @ett)ül^nli(b

gibt fid^ ber Sefletter für einen ßrfinber au8, bet baä

3JtobeII feinet dtfinbung bem Patentamt etnteid^en toitt

unb geatoungcn ift, übet 3tocdE nnb 3)ettocnbung bet

8)la|d^inentl^eile bo8 @el^eimni§ au toül^rcn, bomit il^m

nid^t ein ^nbetct mit bem ^Patent autjotfommt. 3m
Sollte 1883 etfd^ien a- 33. bei einem SBetlinet ©d^loffet»

meiftet ein 3Jlann, bet eine 3ci^nung botlcgte unb eine

fel^t fonbetbat fonfttuitte 9Jlafd§ine beftettte. ®ct ©d^Ioffct

fragte, tooau biefelbe bienen foHe, tootauf bet 93efteHei'

etflätte, et tooKe bamit ©affianlebet opptctiten, inbem

er eS butd§ 9S)alaen l^inbutd^gel^en laffe. 6r ao^Wc owd^

eine gt5|ete ©elbfumme on unb bat, bie SJlafd^ne inner»

l^atb bierael^n Siagen fettig a« bauen. $em ©d^loffet»

meiftet fam bie 6ad^e aber bod^ betbSd^tig bot. 6t lEiattc

on bet ©ptad^e bcS SöefteEetS gemertt, ba| biefet ein

Sluälänbet fei, et l^otte bon il^m erfolgten, ba| et in Berlin

feine fefte ^ol^nung l^abe, fonbern im J&otel logitc,

^afd^ine fal^ tto| il^tet ©onbetbatfeit einet S)tu(fetpteffc

fel^r äl^nlid^, futaum, bet ©d^Ioffermeiflct befd^lob, bie

3Jtafd^ine fettig au fteUcn, aber au(^ bet i?timinatpoUa^'

SWittl^eilung au mo^cn. 3118 bet SSefteEet etfd^ien, u»n

bie EWofd^ine obaul^olen, nol^m il^n bie ÄriminaXpoUaci

feft unb betlongtc bon il§m ßegitimotion unb 3lii8fimft.

6t fegitimitte fid^ ot§ tufft|d^et llntcrt^an, gab feine''

Flamen auf SBpbtpr lautenb an unb bel^auptete SnQenieU'^»

ßonbmittb unb je^t .^änbler mit Sebettoaoten 3^*
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2)ie ^afd^ine fei in bet Xl^at 3um Platten bon Seher

beftimmt. SDie ^riminatpoli^ei lonnte nid^tS ^nbereS

tl^un, olS ben SJlann mit feiner 2Jlaf(^ine freijugeben, unb

etfl no(^ brei Monaten fiel befinitib in il§re

^änbe, nad^bem er mit biefer ^afd^ine bereite falfd^e

tuffifd^e SBanfnoten ongefertigt l^otte. ikx l^atte ju biefem

3toedte nur anbete SDßataen — bie er in Hamburg l^atte

orbeiten loffen — in bie 3Jiafc^ine l^ineinjufelen gebrandet.

6r mürbe au fünfjai^riger Sud^tl^Quäflrafe bcrurtl^eitt, uad^

beren S3erbü§ung er an 9lu|tanb auSgeliefert merben mirb.

9ln^et ber S)rudferbrcffe bebütfen bie QrÄlfd^er aud^

nod^ einer fRumerirmafd^ine. S)ie Sanlnoten finb be=

fanntUd^ mit fortlaufenben fRummem berfel^en, meld^e mit*

teift SSud^bmdfä l^ergefteQt finb. fÄnd^ bie Qfalfififatc

müffen mit fortlaufenben fRummern berfel^en merben, benn

mürbe bie 5lummer mit auf bie glatte grabirt, unb jebeS

Sralfififat biefelbe Plummer tragen, fo mürbe biefe fd^on

allein a«nt Söerrfttl^er merben unb ba8 Slnl^alten beä

falfd^en ©elbeä erleid^tern.

5Ran fielet, e8 gel^ört fd^on megen biefer ^afd^inen

Kapital baau, um fid^ auf bie Sfalfi^münaerei bon Rapier*
gelb au legen, unb man mu| fid^ munbern, ba| 3Jlenfd^en,

bie über fold^c ©ummen berfügen, nid^t ©efd^dfte bamit

machen, bie Weniger gefSl^rlidb finb. fötan barf aber

nidbt bergeffen, ba| bie galfd^mttnaetei ,
menn erfl bie

nötbigen ßinridbtungen getroffen finb
,

ou|erorbentlidben

©eminn abmirft. Söürben fteilidb biejenigen, meld^c bie

Sfalfifilate anfertigen, biefelben audb felbft in ben SSerlebr

bringen müffen, fo möve bieä fe^r umftönblidb unb gefäbr-
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man ^ai ballet au($ auf biefem berbrec^erifd^en

©ebictc ju bem bittet ber ^rbeitSil^eUung gegriffen unb

eine l^öcbfi inteteffante @e|cbdftd*jDTganifation ju SBege

gebradbt.

^ie ^abrifanten ber Sfalfififate l^aben nämltd^ einen

ober meistere Sälgenten, benen fie i^re „^Probufte" in )§un-

bevten bon ©tüdfen gegen einen beftimmten ^PreiSfab ber»

fanfen, toeld^et getobbnlid^ 33 */s ^rojcnt beä 9lennmcttbe8

beträgt. S)ic Offlbrifonten fönnen aber tägtiib mehrere

^»unberte bon 9f<»ipPfaten liefern, unb iht ©etoinn ip

bemnadh ein ganj ungeheurer, um fo mehr, alS bei biefem

„©efd^äft" nur gegen flaffc gearbeitet mirb. SDic ?lgenten

haben toieberum ihre bertrauten Unterabnehmer, benen

fie bie Sralpfifate gegen ben ?Prei3 bon 50 ^rojent bcä

3ienntt)erthe8 liefern. 3)iefer ^reiS ip ungefähr ber nor»

male
; für befonbcrä täufdhenb Salppfoi* mirb

ebentueU mehr befahlt, für minbcr gut auÄgefühtte we=

nigcr. SDiefe ?lgenten pnb alfo bie SSermittler jtoifdh^^

ben Ofabrifanten unb ben SSermcrthem, unb Pe pnb noth=

menbig toegen ber Sicherheit ber eigentlidhen Sfälfdhfi^-

3)ie ^erfonen nämlich, bjclchc bon ben Slgenten bie SfoiP*

pfate loufen, um Pe in ben 93crleht ju bringen, lennen

bie mirllid^en fjfabrüanten gar nicht, ba pe nur mit bem

Slgenten berfehren. SGÖenn pc alfo bei ber ^uSflftbe ge«

fälfchter 9loten ergripen toerben, pnb Pe gar nidht m
ßage, bie toirflichen ^ülfcher gu berrathen, menn pe

toollten. S)a3 ift auch ber Äriminalpoligei belonnt, iiw

menn pe ^emanben entbedft, ber 2ralppfate ou8fli^>t,

meip pe,' ba§ an biefer 6ntbecfung nodh toenig genug g^*
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legen ifl, fo lange nid^t bte tuirflid^en Orabiifanten mit

allen il^ren Slpfjaratcn aufgehoben ftnb.

^fabri^irt ioerben grunbfä|lid^ nurSSanfnoten geringeren

SSetrageS, alfo bei un8 meift ^ünfmartfeheine — biefc ftnb

fogar fd^on auf lithographtf^h^*« SBege hetgeftettt toorben —
ferner 3toonaig= unb hö<hften8 Sfünfaigmarlfd^eine. 3e hBhf’f

nftmlid§ bie S5anfnoten finb, befto fünftlerifther unb forg=

faltiger ifl ihre graphif^e ^>erficllung, unb um fo fdhtoerer

finb fie nachauahmen; bann aber ift ba8 ^ublihtm bei

ber ©mpfangnohme hoh^^ 9loten biel borftthtiger al8 bei

geringeren ©tüdfen. SGßer einen ^unbertmarffthein erhalt,

fieht fleh ihn untoillfarlith genauer an, mähreub er bem

Sünfmarffd^ein nur einen toenig prüfenben S3lid au fdhenten

pflegt unb ihn ohne Sßeitereg ein^edtt.

2>ie Slertreiber beS folfchen @elbe8 geben baffelbe nur

in großen ©tabten au8, too e8 nid^t ouffailt, toenn ftc

halb in einen Gfigorren=, balb in einen ^apierlaben, halb

in ein 9leftauront
,

bolb on eine ©elterSbube treten, um
Überall einen Keinen ßintauf bon a^h« l>iä brei^ig Pfen-
nigen au mathen unb babei immer einen Äaffenfdhein au
medhfeln. 2)ann fud^en fie Orte auf, tt)o fehr biel Perfchr

herrfcht unb in großer ©d^nelligleit gemcd^felt toixb,

a. 33. in 93ahnhof8reflaurationen bor 9lbgang beS 3uge§.
^n fold§en ©tcHen prüft fRtemanb erft einen Keinen
fl'affenfthcin, fonbem gibt fo eilig al8 mbglidh heraus.

ijailt [eine perfon ber Poliaei in bie ^ünbe, meld^e
bei ber SluSgabe falfd^en ®elbe8 betroffen tourbe, fo niu^
bie 93ehörbe bo(h mit aller ©orfid^t au Söerle gehen, benn
eg lonn fidh um einen gona Unfdhulbigen hunbeln, ber bte
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bctreffcnbc 33an!ttotc qu8 fünfter ober ßar ^el^iitcr .^anb

l^at unb gar nid^t h)ci§, bo^ et eine falfd^e 9iotc bcfog.

es mu§ ober bor Slllcm bie ^Pcrfönliibfcit bc8 betrcffcnbcn

Snbibibuumä fcftgeftcKt toerbcn, «iib fcibft tocnn biefcä

bcr ^oli^ei pctfönlid^ bcfannt ift, mu§ c3 bcnnodb ficnau

untcrfud^t toetben. ^at bcr ßrgrtffene notb tocitcre

fififalc bei ftcb, fo ift er notürli^ fofort al« überführt

üu bctrodhten. S)ic törpcrlid^e Untcrfuchung mub eine

fchr forgfftUiQc fein unb fidh auch auf bie- ©tiefet, baä

^utfuttcr, auf geheime 5ÄbthciIungcn im Stoti^budh ober

im ^ortcfcuilte erftreden. Ergriffene graucnSperfonen

müffen Pon fachöerflftnbigcn, äuPertäffigen f5r^oucn auf baä

©cnaueflc Pifitirt toerbcn, ba cä Portam, bab ft«

fififatc in baS Äorfett ober in bie Älcibcr cingenöht

trugen.

SBcnn eine fotd^e Unannchmlidhtcit einen Unfdhutbigcu

trifft, fo ift baS für ihn fchr pcinlidh, um fo mehr, atä

er oudh noch ben ^Betrag bcr falfchcn SSanlnotc ücrlicrt.

2Jlan hot lange barüber bebattirt, toic fidh eine ^Regierung

gegen bie Scutc Pcrhaltcn folt, bie unfdhulbigcrtoeife in beu

Scfi| falfthcn !Papicrgctbc8 fommen. ©ott fic ihnen ben

©thoben erfe^en? 3)ann h^t ftc ju getoärtigen, bafe bie

unbcfanntcii 5älfcher ihr burdh bie ^clfcrähelfct

fififatc, unter bem Sortoanbe, fic hatten fie im öclbPer»

fehr erholten, bireft 311m ©dhabenerfah ptäfenti^en taffen

unb fo no(h ein beffereS ©efdhaft madhen atS Pott)cr.

©oH bie 9lcgiernng ben ©chaben nidht ctfehen'?

toerbcn Pietteidht fonft gan3 unbefdhottene at)ev* unt^emitte e

ajlenfdheu, bic ben für fic fchr brüdcnbeti ©dh^ben
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fld^ abwcnbcn hJoItcH, ba^u bcrtcitct, btc ifralfififatc tocitcr

ju geben, tro^bem fie toijfen, ba^ eS fffafififate ftnb. —
S)ic beutfd^e ^Regierung bnt einen fe^r btaftifd^en fDlittct»

toeg gehJäl^it. ©ie bejabtt JonPä^irte ober an pc ab»

gelieferte falfd^e ÄoPenfdbeine bem SBep^er crP bann,

toenn bie 3fäl|(berbanbe, bon toeltber bie S3onlnoten

ftamnien, entbedt unb aufgebobcn ip.

SBoron erlennt man nun, bap eine -öanfnote gefälfcbt ift,

toenn eS pcb nid^t gerabe um fe^r blumpe fRadbnbmungcn

banbeit? ?!Jlan crfennt baä Pet8 nur an Äleinigfeiten,

unb ed gebbrt grope Uebung baju, um biefe Eleinen Unter»

fcbiebe jtoifdben fffalpplat unb cibter fRote bctt^uSjupnben,

beim eg b^inbelt pcb ja mandbmal nur barum, bap ein

einziger 33ucbPabe ettoaS fcbief ftept ober ju bid geratbcn

ift, ober ber {^arbenton ju matt, ber 2>rud OieUeiibt

nicpt f(barf genug ift. 6in Oortrefftidbeg Unterfudbungg»

mittel bilbet bag ©tereoffop. 3n ein foldbcg toerben

belanntlicb jtoei abfolut gleicbmäpige, neben einanber lic»

genbe S3ilber geftedt, bie bem Sluge alg eineg erfd^einen,

toeil pe ptb Oollfommen gleich toeil pe einanber

beden. ©cpiebt man nun in ein ©tereoflop jtoei ed^te

©elbfd^eine, fo toirb man bag flare S3ilb nur eineg ©(beineg

feben ; fibiebt man aber einen etbten unb einen gefdlftbten

©(bein bincin f fo pcbt »ton toobl aud^ nur ein IBilb,

bort aber, too Unterftbicbe atoifd^cn ben beiben ©d^einen

öorbanben pnb, ip bag S5ilb unbeutlid^ unb unllar, toeil

p(b jene ©teilen eben niibt beden. ©ntbedungen Oon 8fal*

fipfaten unb ju Unterfutbungen bient au(b bie ßupe. 9Äan

mup aber bei iprer Slntoenbung fepr getoipenbaft feilt.
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®ic Sonfnote mu§ in Elcine Selber eingetl^eili, unb jebeS
Selb für fid^ genau unlerfud^t toerben.

2)icienigen SSanlnoten, toeld^c am meiften gefälfd^t
toerben, finb bie ruffifd^en. Ülad^ bem Urtl^eil ©Qd^t?cr=
flünbiger finb in 9*iu§lanb minbeftenS eben fo öiel gc-

fälfcbtc toie ed^tc 9luBelnoten im Umlauf. 2)ic tuffifd^e

Slegierung l^at 3aBrc lang ben Äampf gegen bie Sälficr
geführt, inbem fie in allen gröfeeten ©labten beä llott ti«

nentä Äriminalagenten unterhielt, jefet fcheint fie ober bie

©egentoehr faft gan| aufgegeben ju höben, benn fie unter*
holt biefc Slgenten nicht mehr. Sie .^auptfobril ber

falfchen Slubelnoten befinbet fiih in ßnglanb. 3n S3crliii,

Sredben unb 5Pari8 beftonben ftetS jeittoeife Siliolen, bie

inbe| immer halb polizeilich aufgelöst tourben. Sie
©tobt 2lachen toar in ben fiebenziger Sohren ein toahrer

S3örfenplah für ben ^onbel mit gefülfchten 9lubelnotcu.

Sort trafen zu beftimmten Seiten bcS Soh^^eS bie Son*
boner Slgenten ein unb unterhanbelten mit ben ^Ibnehmcru,

toelche bie Solfififotc in 9iu|lanb, Oefterreidh, ^reu|en unb
5fJariS in ben Serlehr bringen tooUten. Slotürlidh toaren

um jene Seit auch immer geheime Kriminalbeamte in

Aachen, benen mancher gute Song gelang, ©o tourben

im Söhte 1879 in jener ©tobt auf einmal 23,000 ©tüdl

Salfififate mit SBefchlag belegt.

Slm meiften gefälfd^t toerben 9toten zu fünfunbatoanzigr

ZU zehn unb zu fünf 9hibel. 68 hot ftdb babei mehrfach

herauggeftettt, bo| bie Salfififote forgfültiger unb fauberer

gearbeitet tooren, ol8 bie ruffifchen Originalnoten, toeldhe

in ber Shot bi8 bor toenigen Sohren noch fo lei<^l nach“
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jual^mcrt toarcn, ba§ fic gcrobe^u 3um Qfälftj^en l^erau«»

forbcrtcn. 3)ic neu auägcgcbciicn fHubelfd^cinc finb aller*

bing§ forgfättiger auSgcffil^rt. in ^eutf^lanb l^at

btc gro^e internationale fRubclfälfd^ergenoffcnfd^aft il^rc

gefd)dftli(!^en SJerbinbungen, unb au^er iöerlin, SSrcSlau,

Königsberg, 3)rcSben, Seib^ig, l^at fic acitn^cifc 9lgentnrcn

in 5Jlünd^cn, ^Jlaina, Äöln, Slawen, 58abcn»S3aben, Stutt*

gart, ©trafeburg. SefonberS gefd^äfttid^ cingerid^tet ift

fic aber in ber ©d^toeij. S)ic ©cfellfd^aft foll unter il^rcn

Slgcntcn ^terfonen bon befter 9lb!unft unb fonftiger ab=

folutcr Unbcfd^ottcnl^cit l^abcn, Snbibibucn, bic ftd^ bei

. ber ©ad^e nid^t toegen beS @eIbgeU)inneS
,
fonbem auS

Qcgcn fRu^lanb bctl^ciligcn. (5S foKcn berbanntc

fpolcn, 'Jlil^itipen u. f. to. unter il^ncn fein, benen baran

liegt, baS ruffifd^c fReid^ burd^ bic Ucbcrfd^tnctninung mit

falfd^cm fpapicrgclb jum finanaicKcn 9iuin ju bringen.

3fn jeber ^infid^t ift biefeS Sireiben ein Su^crfl gc=

nicinfd^äblid^eS
,

unb bic Sluffbürnng beffelbcn bietet ber

Äriminalpolijci cineS ber lo^ncnbftcn, aber aud§ eines

ber fd^toicrigften Ofelbcr il^rcr 21§ätigfcit.

Digitized by Google



fiilbet: aus bec

(Sef(^td)te eines unteebriidtten )i)olhes.

Skineu »on ii£r „grünen 3fnfel“.

Son

(9la4brud ueiboten.)

Sd^on im S^oT^rc 1869 l^at ©tabflone, inbcm er ba=

malS bic onglitanifd^c Ätrd^c in 3irtonb entfiaotUd^te unb
mit ben anberen irifd^en 9teligionSgemein[d^aften auf

gleid^cn 5uk ftclttc, ben geredeten SBefd^toerben ber Sr»
länbcr gegen ßngtonb ab^ul^elfen gefud^t unb biefc S3c^

mül^ungen bann 1870 burd^ feine SanbbiE fortgefekt.

2!ro^bem aber mar man attgemein überrafd^t, als er neuer=

bingS aud^ für baS S3olf ber „grünen 3nfel" ein befon=

bereS ^Parlament, tote e§ bie irifd^en „^ome=9iuler§" *) ja

fd^on feit Salären berlongen, forberte, unb cS mit bcni

englifd^en Unterl^aufe barüber auf S3iegen ober SBred^cn

anfommen Itek- Söie befannt, l^at il^n benn aud^ bic

*) ^omcs9iuIetS (home-rule= einbeimifd^e SRegierung; liome-

niler = ein ©old^et, ber biefc crflrebt) finb bieienigen irifdjen

tpatrioten, tocltbe eigene toon (Snglanb unobbängige SBcxtoaltung

in oHctt bie Stnfel allein betteffenben 3lngclegcnbciten unb ein

eigenes ^otlament für Siluub erftceben.

SBibliotbel. ao^itg. 1887. 8}b. IV. 14
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210 ©über au§ her (Scfd^ic^te elne^ unterbriirften 53oUc§.

Slbncigung ber englänber gegen ein irifdjeä Parlament

3um ©turje geBrad^t. ©anj irrig aber ifl eS, onaunel^»

men, ba§ boS ^rojeft ©lobftone’8 barouf l^inauggclaufen

n)äre, ben Srlänbern ganj unerl^örte Sugeftänbnijfe ju

ntad^en, bie mit bem S3eftanb bed englifd^en 9ieid^eS nid^t

ju bereinigen feien, benn bereits frül^er bis au ber im

^ol^re 1801 burd^ Sefted^ung feitenS ©ngtanbS erreichten

„3finalunion" esijtirte ein irifd^cS ^Parlament, fjreilidh

toor bon jeher in biefem irifdhen ^Parlamente baS irifdhc

S3oll fo gut b)ie gar nidht bertreten getoefen.

Srlanb fam einp baburdh on ©nglanb, ba| ^Popfl .^a=

brian IV., ein geborener ßnglänber, bie 3nfel im 3ahrc 1154

bem Äönig ^einridh 1 i. 8u ßelh^n gab, unb biefer pc infolge

babon theilmeife mit feinen iJriegSleutcn befe^te. 3)ic

eingeborenen fcltifdhen ^äubtlinge unterwarfen pdh auch

anfangs um beS ^appeS Willen. SllS aber bic englifdheu

Könige anpngen, 3[rlanb als ein h^nenlofeS @ut ju Be=

hanbeln unb ihren ©ünplingen grope ßänbereien, junddhft

im norböftlidhen S^hcilc ber 3nfel berliehen, würben bic

alten Häuptlinge über biefeS 9iaubfppem erbittert, unb
eS fam nun ju h^iB^n Kämpfen, in benen bic 3iicn

fdhlieplidh immer ben Äüraeren aogen. 2)ic eingewanberten

©nglänber riffen immer mehr 2anb an pdh, unb bic

lönber Würben gerabeau für redhtloS unb bogelfrei crUärt,

Unterworfen fidh irifdhc Häuptlinge ber cnglif^cn iJronc,

um in baS Jöcrhältnip ber Sorone au treten unb ihre

©tammtänbereien pdh au erholten, fo fonb bicS ben här=
teften SBibcrftanb an ben angepebclten cnglifdhen 95aroncn,
bie mit ben ;3^rcn burdhauS nidhtS gemein hoben tooEten
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imb fort iiiib fort barauf brongcn, bie§ S3oU toomöglid^

au§aurotten. Sebcr Slufruljr bcffelben tourbe benn aud^

mit entfe^tic^cn ©rcueln geräd^t, eiiglifd^eS Ütcd^t galt

für bic 3itcn nid^t, ^»cirQtl^cit bon englänbcrn mit i^ncn

loor ^o(^bcrrot]§ unb tourbc mit bcm Xobc Bcbrol^t; ein

cnglifd^er 33aron bcStocgcn unter ©buarb IV. mirüidb

cntl^Quptct. S)aim fam bic Steformotion. .^cinrid^ VJII.

tooHtc fic mit ©etoolt oud^ in Srlanb burd^fe^en. 916er

bic ßingeborcncn lieben nid^t öon i^rcm ölten ©loubcn

unb bic8 gab nun bcn ©nglönbem neue ©rünbc au il^^cr

SiJerfolgung
, Untcrbrüdfung unb ^Beraubung.

SDo3 irifd^c Sporlomcnt, mie cä bic englifd^c Diegicrung

cingefebt, fpicgcltc biefc Scrboltniffc gctrculid^ mieber,

unb bcäl^Qt'^ berod^teten unb l^o^tcn eS bic ©ingeborenen.

©S gab mie in ©nglonb ein Dbcr= unb ein Unterhaus.

3n crftcrcm fo^cn bie 33ifdböfc unb irifd^en ®ro^grunb=

befiber, im Unterlaufe gab cä nur 9lnglifancr, ba bic

fatl^olifd^en ©inmo^ncr — unb Hc bilbeten fünf ©cd^Stcl

ber 93cbölfcrung — awlc^t gor fein SBo’blrcd^t mcl^t

l^attcn. 3ubcm log baffclbc gröbtcntl^eilä auf 35urö=

fledfcn, bic ber Äönig nod^ SSeliebcn bomit bcbad^tc unb

bie er nod^ ^Belieben meieren fonnte, fo bo§ fd^lie^lit^

bon 300 9lbgcorbnetcn 216 in S3urgflcdfcn gctoü'^lt U)ur=

* ben, in benen bic SJlod^t bcS großen ©runbl^crrn entfe^ieb.

ÜJtand^e bcrfclben geboten berartig über ein ^albcä obet

ein gonaeS 2)u^enb 5Parlomcnt§fi^e. 3in ben ©täbten

mar baS SBol^lrcd^t nid^t in bcn ^önben ber cinaelncn

S3ürgcr, fonbern ber Korporationen.

3)lit einem fold^cn ^Parlament lonntc bic cnßXifc^^
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212 Silber mi» ber ®ejd)id)tc eine» iinterbriidten Sollet.

SJcflicrung ober itjr Vertretet in Urlaub, bet Sicc!önig

ober ©tattl^QUcr (Sorblieutenant), mad^en toaä er toottte,

um|omel^r, alä eS |id^ nur mit feiner Setoittigung ber»

fammeln fonnte unb cd bie @e|e^edOor|d^täge bor il^ret

Serl^onblung erfl ber 9icgierung jur (Sinjid^t borlegcn mu|te.

5)ie J^erren fianbborone, audfdblicBlidb ßngldnber ober

belehrte Srlänber, mären aHerbingd mit ber Seit tro^ige

©rofee gemorben, bie fidb bie mabren Herren bon Srtanb

bünften unb mit ber ^rone bedbalb mandbmat auf

fdbledbtcm ftanben ;
aber für mid^tige 9lbftimmungeu

mu^te man fte bei i^ter Habgier ju faffen, mied i^nen

cinträglidbe Stemter, 2:itel unb 5penfionen su, fd^enfte

ihnen neue Sänber ober baared @elb, unb fo fonnte ftdb

jeber fiorblieutenant, menn er moßte, eine ^artamentd»

mebrbeit erfaufen.

Unb biefe f^atit bann gemöbntidb audb nodb eine fe^t

lange S)aucrbaftigfeit ,
meil beftimmte SBahtperiobeu erft

im lejjtcn Soh^^hunbert bed ^arlamcntd eingefübrt tour»

ben. Sid ba^in mar ed üblidb, baffelbe beim 9iegierungd»

antrittc bed fDlonard^en ^u möbf^n unb erft bei bem
nädbften S^b^onmcdbfel aufjulbfen. 5Jlan(bed Unterbaud

blieb bemnacb Sabr^ebnte lang boffelbe, unter ©eorg II.

nodb (1727 bid 1760) breiunbbreibig 3abre. Sbenfo un=

regelmäßig mar auch in früherer bie (Einberufung
*

biefer Serfammlung. SQßenn bie fÄegierung fic nidht noth»
menbig 3U ©elbbemiHigungen ober midbtigen ©efeßen
brandete, holte fie bie Slbgeorbneten gar nid^t and ihrem
©dblummer. 9lld Stalob I. 1613 bad irifd^e fJarlamcnt

berief, mar ed 27 Sahrc nid^t aufammengetreten fietoefen,
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unb ba c8 mit einem l^eftigen Streit begann, bertogte eS

ber Stottbatter gteid^ nad^ ber erflcn Si^iing mieber ouf
unbeftimmte 3fit-

Son Sntereffc toirb bie ©efd^iebte biefer

ÄÖTperlcbaft in i^rem lebten b^tben 3fQb^bw«bert , bon

bem SToge im 3abrc 1759 an, on bem boS irifd^e 5Par=

lament bie gemeinfome ©efetigebung für ßnglonb unb

Sirlanb unter ber Union in’S Singe fo§tc unb infolge

bobon ein Siufftonb in Dublin entftanb, ber ^ßobel in ’8

J&auS ber SorbS einbrad^ unb ein atteS SBeib auf ben

^räfibentenftubl angcRcbtS ber bon ibm beteibigten ober

bebrobten ?Peer8 fcjjte. toar bieS bo8 fläglicbc @nbe

jenes 33 So^re alt getoefenen ^arlomentS. 3m nädbften

3abre ftorb ©eorg II. unb eS fanben einmal toieber 91eu=

toablen auf ber grünen 3nfel ftott. Sie riefen eine un»

gemobnte 2ebboftig!eit im S5olfe auf, unb tro^ aller S3e»

fdbränlungen beS 2öablre(bt8 famen bodb berfd^iebene freie

SJlänner bon irifcb»nationoler ©efinnung unb großem

Diebnertalent 31t SJlanbaten. Sb’fcm Ginfiu^ gclong eä

3unöcbft, eine Serlüraung ber ^ßarlamentSbauer b^rbeiau-

führen «nb biefelbe ouf 0(bt Sob^f^ 8W beftimmen, worauf

fitb bie S^egierung audb einlie^; bann bie SBill berfelben

3u 3fatt 3u bringen, loonatb Srlonb ftatt 12,000 5Jlann

Solbaten beten 15,000 [teilen foUtc. S^folßc babott

fcbcute bie englifdbc 9tegieruug leine Sftänlc unb arbeitete

mit Sluflofungen, S5eftcdbungen nnb GinfcbücbtcrunöC'^

grobem SJlabftabe, um bie Dppofition tobt 3^
toaS ober ni(bt boltftönbig gelang.

S)er SlbfoU ber norbamcrilanifdben ^lolonien bon ©ug*
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214 Silber au§ bcr ®c)cbi(btc cinci imterbrüdften 9SoIfe§.

tanb unb bet unglüdflid^c Ärieß, in ben le|tcre8 bamit

bertoidett tourbc, foHtc bcr bereits erftorften irifd^en

^tationolbchjcgung einen bebcutenben Stuffd^toung betlcil^cn.

SlttcrbingS, nod^ lic| jtd^ baS ^Parlament in 2)ublin nid^t

beftimmen, tebotutionar gegen ©nglanb au toerben, ob»

tool^X eS bon ^metifa l^er toie bon Qfranfreid^ baau er«

muntert tourbe; aber toöl^rcnb bie Ütcgicrung cngcftd^tS

bcr ^flicberlagc in Stmerifa gegen 3rlanb nad^giebiger

mürbe, um nid^t oud^ l^icr nod^ mit einem Slufftonb au

tl^un au bclommen, l^ob bie OppofitionSportei immer

mutl^igcr i^r .^aupt empor. S)er Sfül^rer bcrfclben im

Unterl^aufc mar ©rottan, ein ebenfo ouSgeaeid^neter 6l^a»

rofter mic biebnet. 3n ber neuen ©effion bon 1779 trat

er auf einmal auf unb fd^lug in einet glönacnben Siebe

bor, in bcr Slbrcffc an ben Äönig aur fiinberung bcr Sei»

ben 3irlanbS bie Qfreigebung fcincS ^anbclS au bcrlangcn,

ben ber cnglifd^c (SgoiSmuS planmäßig a«ftbrt unb bcr»

boten l^otte. SoS ^auS nal^m oud^ biefen SJorfd^lag on

unb bie aifo fd^ncibig ergänate ^breffe mürbe bom ge»

fammten Parlament in fcicrlid^cm ^ufauge bem Sorb»

licutenont ' überbrad^t.

S)ie Slegicrung fud^te fid^ an bet Sforberung bcr 3^=

länber borbeiaubrüefen, bod^ biefc liefen fid^ nid^t fo ab»

fpeifen. 9lm (SeburtStag SBill^clm’S III., 4. Slobembcr

1779, mürbe eine 5parabc bcr Sreimittigen abgel^altcn,

mobei amei i?elbgcfd^ü^e figurirten, mcld^c bie bcacid^nenb’e

Sluffd^rift trugen
:

„freier .^anbel ober bieS." S)aS

tagenbe Parlament mürbe au^erbem bom rebolutionär

Qcftimmten 93olf umlagert unb i’^m gcratl^cn, crnftlid^
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füv bic 3frtanbS cinauilcl^en ober ©etoalt au er»

roorten. Unb boä 3lbgcorbnetenl^au8 Ue| fid^ bieS gefegt

fein. 68 ging förmlich ju ber mutl^igen gartet ber

Oppofition unter ©rattan über, unb felbft ein i^o^er IBe-

amter toie SSurgb fd^ilbcrtc in meifterbofter 9iebc ben

nerberbtidben 6in^u^ be8 englifd^en ^Parlaments unb feines

Cberred^tä ouf Sirlanb; bie fd^Uinrnften ©efepe, bic ber

eiferfüd^tige, unbanfbarc unb fclbfl|üdbtigc ©eift beä ^taep»

barlanbeS auSfinbig gemad^t, um eine Station |u fne($ten,

mürben nod^ immer bon Gnglanb aufrecht erhalten, mit

mitber ©raufamleit feien bic 3rcn öon ipm bebanbelt

morben, bie SBorte „©trafgefep" unb „Sfiftonb" mürben

als gleid^bebeutenb betrad^tet. „©pred^t mir nid^t pon

Ofrieben," fdplop er, „3ttlanb befinbet fid^i nidpt im 3u-

ftanbe beS OfriebenS: baS ifl glimmenber Äricg. ©nglanb

pat feine ©efepe mie Shradpenaäpne unter unS auSgefäet

unb fie finb jept als gemoffnetc SJlanner aufgegangen."

Giner fo bropenb merbenben Stimmung gegenüber gab

bie btegierung nun meiSlidp nadp. S)aS ©efep jur Sfrei-

gebung beS irifdpen ^anbelS mürbe Pom cnglifdpcn ^arla*

ment gebilligt. 9lber bie Srldnber begnügten fldp mit

biefem Siege nidpt, fonbem fteEten neue fjforbcrungen, bic

ouf gefepgeberifepe Unobpüngigleit Pon Gnglanb pinauS*

liefen.

Solcpe ffforberungen
,
mcldpc bic ganje, feit 2fat)rt)Uti*

beiten gegen bic Srlünbcr angemanbte cnglifdpc SpoXitu

über ben Raufen ftiepen, ftettte jept Sttlanb, im SSetou^t»

fein ber fdpmierigen ßagc, in meldper fidp bic 9icöirtu''fl

befanb. 2)aS cnglifdpc ^orlament bcmilligtc flc ciX
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216 S3i(ber au$ ber fine’ unterbrüdten SSolfe?.

om 27. SJloi 1782 bie SJollSbcrtrctung jufantmen»

trat, Begrüßte bet ßorblieutcnant fic otä ©iegetin. 3)urd|

eine 9lrt fricblid^cr 0leboIution Bötte ft(B baä 2onb eine

SSerfaffung errungen, toetd^e i^m UnaBBängigfeit in ber

©cfe^geBung öerBürgte, unb eS mit Gngtanb nur no(B

burd^ ba8 gemeinfamc Äönigtl^um öerfnüBfte. ©rotton,

bet burd^ feine Söerebtfomfeit fo biel boju Beigetragen,

mürbe 5um S)onf bofür bom irifdöen ^ortoment mit

einem 9totionoIgef(Bent ougge^eicBnet.

9io(B ber ^ouptfotBe !omen jebod^ eine fKenge anberer

fotogen, meld^e boS ^Parlament in fd^orfe ©egenfä^e

tBeilten unb fd^mere Kämpfe oufrtefen. ©ine biefer ein»

fd^neibenbften Ortogen mor bie ber ^orlomentSreform,

momit bie 9lccBtlofig!eit ber Ä'otBolilen unb

S3ef(Brfinfung ber SBoBIred^te in iBerBinbung ftonb. ^ie

SfreimiHigen ftonben Bibt« biefen Einträgen, unb barin

foBcn biejenigen SIBgeorbneten, mcld^e nun für 3irfünb genug

errei(Bt ju BöBen glouBten, einen S)ru{f, bem fie grunbfäBlidB

äBiberftonb leifteten. ^nbere ©egenfä^e toud^ten nocB auf,

fo, olä für ben geifteSfronfen Äönig ©eorg III. im 3aBrc
1789 eine 9iegentfcBaft unter bem ^rinjen bon SöaleS

eingefe^t mürbe. S)aä englif(Bc unb bo8 irifcBe 93arlament

gerietBen barüBer in 3üJifl unb nun fam in ©nglanb bie

irifd^e ^arlamentSunoBBüngigleit ,
morunter man baS

neuerbing§ geBrou(Bte „^omerute" berfleBen mu|, toieber

in 9Jli|frcbit. 9Jlinifter ?ßitt moKte fie nicBt meBr er»

Balten miffen, fonbem bie birefte Union amifd^en @ng»
lanb unb Stionb mit einer einzigen SJoIfSbertretimg

burcBfeBen.
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3ii bicfer Slbfid^t bcgonn nun eine Qrünblid^c

iimtifd^e, ben ßnglänbem fo geläufige 2Bei|e ber S5ear-

bfitung ber infd^en ^arlomentSmitglieber, fotool^t burd^

ungnäbige ^Ha^regelungcn toie burd^ ©nabenBetoeife. 3)rei”

jeBn ^of» unb Äronbeamte barunter tourben, tocil ftc

gegen Gnglanb nl3 opBofitionell galten, i^rer ©tellungcn

enthoben unb (Snglanb toöBlgefinntc iri|(Be 2orb8 bamit

bebai^t. ©eib^ebn neue irifd^c 5Peerg tourben ernannt

unb niele ber Slbgeorbneten mit 5ßenfionen bebaibt. ©o
erhielten bic ßnglänber fihon 1790 ein ihnen toieber er*

gebeneS ^Parlament in S)ublin. 2)ie Dbbojttion fe^te nidhtä

mehr burd^; baS Uon ^itt erflrebtc 3id tüdltc näher.

%ber nun mad^te bie franaöfifdhe 9teUolution ben Gng*

länbern einen ftarfen ©tridh burch ihtc 9ted^nung. 9tidht

nur, ba§ bieS mädhtige (Sreignife bie Srlänber erregte,

fonbem bie 3r«itoiUigencorb8 nahmen audh nach ber

franaöfifchen 9tationalgarben eine republifanifdhe J^altung

an. Um bieS neue fjeuer ju bämpfen, gab bie englifdhc

9tegierung in ber Äatholifenfrage fdheinbar nadh, um befto

entfdhiebener ber republifanifdhen SBetoegung entgegenju*

treten, toomit ba8 ergebene irifdhe '4^arlament audh ein*

öerftanben toar. Ueberbem fteKten ftdh gegen bie toadhfen*

ben ^nfprüdhe ber Äatholilen bie eifcrfüdhtigen Ülnglitancr

in ©efeUfdhaften auf, Crangiftenlogen genannt, unb bc*

gannen in einigen ©raffdhaften mit ^orb unb 3:obtfdhlag

einen 55ürgerlrieg Si^lanbä gegen bie „^apiften“, toie fie

bieS ja in jüngficr 3eit audh toieber in SBelfaft getbjan

haben. 3)er 9legierung fam bieS ganj gelegen, tneil eS

ihr ©clcgenhcit gab, mit friegSgcfehlidhen ^tabregcln ein*
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jufdbreiten, bie ßnttoaffnung bet SfreitoiKigett imb ber

patriotifdbc*i «Sfreien Srifbnten" borsunebmen unb im

Sanbe nadb ©elteben getualttbätig boraugeben. Sie lonntc

e3 umfomebr redbtfertigen, al8 bon ber franaöfifdben tmb

ber bon i^r errichteten boUänbifd^en dtebublil emftbaft

©erfuche a« Ginfoll in 3rlanb gemacht tourben,

unb bie irifchen ©erfd^tbörer gegen (Sngtanb babei mit»

thätig toaren. S)a3 ©artament ftanb auf ber Seite ©ng»

lanbä unb miberfehte fidb nicht, ba| eins ber erft er»

rungenen fJfreiheitSrechte nach bem anbem berlümmert

ober aufgehoben tourbe. SllS bann 1797 neue ©Jahlen

ftattfanben, trat bie Oppofition faft gar nicht mehr in’S

öelb, unb ein ©lann toie ©rattan aoQ fttb entmuthigt

bom öffentlichen Seben autücf. @8 lam benn auch «i«

gut englifch geftnnteS ©arlament mit einer ©lehrheit bon

Orangiften h^wuS.

darüber brach bie irifche Grbitterung in hatten fjflam»

men auS, unb bie gonac 3nfel gerieth in Slufruhr, ben

franaöfifche Stgenten mit Hoffnungen auf militärifdhe Hilfe

fchürten. S)er ©ürgcrlrieg toüthete toieber ioie einfl im

ßanbe unb enbete toie früher mit graufamer ©iebertoerfung

ber SlufftÄnbifdhen. ©rötliche ©adhfuht unb ©lutburft

feierten bie toilbcften Crgien; baS altirifche ©olf tourbe

niebcrgemehelt unb maffenhaft aur SluStoanberung getrieben.

Sogleich, tiachbem bie ©nglönber Sieger über bie

©ebeHen getoorben toaren, unb ÄirchhofSruhe ouf ber

heimgefuchten Snfel herrfd^te, ging ©itt benn auch an’S

©Jerf, bie irifche Qfrage burch Errichtung ber Union auS
ber Söclt au fthuffeu, toie er meinte. 2{n Englanb flieh
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er auf feinen Sßiberfpnu^; in 3rtanb freilid^ tuaren felbft

bic l^öd^flen ^Beamten bod^ nid^t fo toittfäl^rig , al8 ?pitt

nad^ ben angetnanbten ^efted^ungdmagregeln borauSfe^te.

et im irifd^en Parlament burd^ ben @tattl^alter int

Januar 1799 begtoegen emjilid^ auf ben S3ufc^ fd^tagen

liefe, getoann man im Unterl^aufe nad^ einet 93crl^anblung

bon einunb^tbansig ©tunben nur eine einzige Stimme

^el^tl^eit für biefe Sbee, unb in bet Slbreffe ttmtbe fogar

bet Safe, toeldfeer bie Union cmfefafel, mit fünf Stimmen

bettootfen, ein Sieg bet neuen Oppofition, ben 3)ublin

mit einer glonjenben Stttumination feierte.

Sange follte bie 3f«ube fteilidfe niefet bauern, ^itt

gab feinen 5pian nid^t auf unb in bem jungen irifdfeen

ßorb ßaftlereagfe fanb et ben ©efeilfen, bet ifem ben tedfeten

Söeg 3um Crfolge mieä, toat et audfe fo unmoralifdfe olä

möglidfe. ßaftleteagfe beredfenete nftmlidfe, toie biel e8 Gng»

tanb fidfe toieber foften laffen müjfe, um fein tefeteS 3tel,

Srlonb jut ^robina ju modfeen, au etreidfeen. S)en Sutg=

fletfenbeftfeem tooIUe et für jeben butdfe bie Union bet=

loren gefeenben ^arlomentäpfe 7000 ?|Jfb., im (Sanaen

756,000 ^fb. abif (Sntfd^äbigung geben, bic feinbli^en

6inflüf[c in ben ©raffhaften mit 224,000 '4^fb. a^w
Sd&tocigen bringen; ben Slbbofaten, bie itjrc patlamen»

tarifdfec Strcbcrlaufbafen bebrofet föfecn, fotltc man 200,000

5j3fb. anfelcn, anberen Sntereffirten 75,000 5pfb., bet ^Jaupt»

ftabt jDublin für ben Sluäfatl beS ^partamentä in i^feren

SJtauern 200,000 Spfb. — im ©anaen ein ©efe^üft boti

anbertlfealb 2RiUioncn ^funb Sterling ober breifeis ^il“

lionen 9Harf.

Digitized by Google



220 ^i(ber auS ber @eicbi^te einefi unterbrüdten

$itt befann ftcb nic^t lange, fo ju banbeln, unb lagerte

fid^ onbere irifc^c SlBgcorbnctc noch burcb (Srtjebung in

ben ^PcerSftanb unb l^öbcre 2itel. Bweiunb^tnanjig ©tim=

Uten fid^erte et fid^ burd^ bie|c8 SJlittel. Slubetbem tour»

ben ben Äatl^olilenfübrcm bie ftbönflcn SJerfprcd^ungen

toegen {^reigebung bed ^uttuS unb politifd^er Siedete il^rcr

9ieligtonSangebörtgen gemad^t.

©0 gcrüftet ging ßnglanb in ben Äampf, bet emfl«

lid^ nidbtä mcbr bebeuten lonnte. 9lm 15. ^fonuar 1800

tourbe bag irifd^e Parlament berufen, um fid^ felbft baä

@rab ju groben. 9lu(b ©ratton toor toieber barin. 6r

tdmpfte mit 3trlanb8 göbnc in ber ^anb unb mutl^ig

brang er mit ben ©einigen in bie IReil^en ber ©efauften

unb bie Sfreibeit i^reS S8aterlonbe3 SSerfdbadbernben.

'Ulondb fdbncibiger .^ieb fiel ouf bereu Äöpfe unb c8 gob

furdbtbare Auftritte im Unterbaufe. S)odb dU retten toar

nidbtä mehr. 5Wit 158 ©timmen gegen 115 tourbe naib

©nglonbä SBillen befd^loffcn. 3m Cberbaufe enbcte bie

Äomöbie fd^neKcr unb 76 ©timmen nabmen gegen 26 bie

Union an.

3m iJrfbruar toar bieä 9llle8 gefebeben unb im 9lpril

gob baä englifdbe ^arloment in ßonbon feinen ©egen

boau. 3)aä irifdbe tagte jum lebten 31lal, um feinen S5e»

ftblüffen bie gcfeblidbe ©dblubform ju crtbeilen. „3^
gebe," fogte ber fdbmeraerfüKte ©rattan bietbei, „mein

Saterlonb nidbt berloren; idb febe, e8 ift in einer Dbn*
madbt, ober e8 ift nidbt tobt."

Slm 1. Sluguft beftätigte bie iJrone bie« ©efeb, bo3

mit bem 1. 3onuor 1801 in Äraft treten follte.
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O^ortau fanbtc Svlanb mä) bem britifc^cn ^Parlament

in Jt?onbon Ijunbcrt Slbgeorbnctc, unb atoar Utcrunbfcd^aig

au§ bcn ©roffd^aftcn ,
fed^8unbbrci§ig auä ben größeren

©tobten unb Surgficdten. fjür bo8 übcrl^QuS foKten hier

geiftlid^e unb od^tunbatuonaig tuettlid^e Sorbd entfonbt

Ujerben, bie ße^teren für ßcbenSacit.

SScfonntlid^ toot c8 @tobftone’§ fpton, auf bic alten

SScrl^oltniffc aurüdfaugreifen unb S^rlanb tuicber fein eigenes

fportament a« geben, um ein longeS Unred^t Gnglanbä

gut au mad^en unb bic citernbe SBunbe, bie Sfrlanb fort»

gefegt für ben britifd^cn ©taotStörper bitbet, a« fdfilie^en.

5)urd^ feinen ©tura unb ben ©ieg ber 3!orieS fd^eint c8,

als ob alte Hoffnung für bie Sirlänber berfd^tounben fei,

aber cS frogt fid^ fel^r, ob Gngtanb nid^t tro^bem burd^

äußere friegerifebe SJcrtoiifclungcn geatoungen toerben toirb,

bcn inneren ^rieben um jeben ?PrciS berauftcllcn unb bcn

3tcn au geben, toaS fic berlangcn : ein eigenes, nationales

^Parlament.
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Sott

(91a((bni(I berboUn.)

Söic Überall, fo l^abcn aud^ im Oriente Älima unb

S3oben, ßebenstoeife unb Äultur ber SSöIfer auf bie 5lrt,

fid^ au fleiben, ben 6influ§ geübt. S)aau tarn

bie eigentl^ümlid^e ^efd^madtSrid^tung, ber @]§arafter biefer

SJöIfer unb felbft befonbere foaiale SJerl^ältniffe ,
bie ben

©d^nitt, bie 9?orm unb bie Sarbe ber Äteiber beftimmt

l^aben.

2)ie bon europäifd^cm 6inftu|fe nod^ unberül^rte orien=

talifd^e ^lleibung l^at fid^ öornel^mlid^ bon Verfielt auS

über baä SJlorgenlonb berbreitet. ©o toar ja ben 5(ra»

bem, bie bei ber ©rünbung il^reä SGßeltreid^eä bom iu=

bifd^en biä auw^ atlontifd^en Öceone ben Sölfern ben

©tcmpel il^rer ©efittung aufbrüdEten, ba8 SSeinIteib ur=

fbrünglid^ unbefannt. S)en iöebuinen gilt boifelbc nod^

l^eute al8 ein ÄleibungSftüdE, ba8 nur für Söeiber tiaffe.

S)ie Slrabcr begnügten fid^ ftott beffelben mit einem ßenben=

tud^e, ober einem bis über bie Änicc l^erobl^üngcnben

Mittel QuS ©d^af« ober Äameelmolte
,

ber mcite 5lcrmcl

unb auf ber S3ruft einen offenen ©d^life l^atte. ©eit bem
erjten 3al§rl^unberte ber moSlemitifd^en 3lera bürgerte fid^
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icbod^ Ibei bett Stäbtern baS SBciitfletb ein, unb fo cnt>

toicfcltc fidb oltntälb^iQ ßonjen ?[Jlorgcnlanbc bie cigcnt=

lidb orientatifdbe 2rodbt, toic fic l^^utc Beim SJolfc unb

Qudb in ben ©täbten, l^ict minbeftenS bei ben religiöfcn

SCßürbcnttägem unb oHen fonferbotiben ©tementen, bie

im Oriente ftetß bie beften finb, übUd^ getootben ift.

3u biejet ed^t orientalifdb^n Sirad^i ße^ött bor SlUem

bet lange Äaftan, arabifdb 2)fdbubbe, ein Obergetoanb mit

meiten Sletmetn, befjen Äragen unb 9länber bei 9leidbcit

mit feinftem ^elje befefet finb, unb ber aud^ mit ^el5>

toerf gefüttert i^, barunter ber bom offene Äumbäj, ein

Untergetoanb, baß ben ßeib biß an bie Änöd^el bebedtt,

auß ©eibe ober SDßoHe, mit fenfred^t gel^enben biclfarbi»

gen Streifen, bann ber ©ürtel, bei Söol^ll^abcnben ein

Äofd^mirfl^anjl, ber oft fünfjel^n» biß jtoonaigmal um bie

Senben gefd^lungen toirb, bann bie S^attoarß, bie toeiten

J^ofen, an ben {Jü^en bie gelben ober rotl^en Scbcrfd^ul^e

unb auf bem Raupte ber impofante 2!urban.

S3or ollen Äleibungßftüdten ftcl^t bem 3Jloßlem prad^tig

biefer mdd^tige, forgfältig getounbene, faltenxcid^c Zurban

ober Zulbenb, toie er eigentlid^ l^ei^t. Zulbcnb bebeutet

3Jlußlin, Stoff auß ÜJloful, toaß bie ^xanjofen S)utban

oußfprod^en, toorauß ber 3lußbrud£ Zurbon entftanben ift-

SBcfonberß l^ol^en ©eftalten berleil^t ber Zuxban ftolax

SJlÄnnlid^feit unb grabitätifd^eß Slnfe^en. ettoa beim

©ruffe abaunel^men, gel^t befonberß beß^alb nid^t am
toeil fold^eß für unanftänbig gilt unb tocU bann audl)

baß fablrofirte ^aupt ^um SJorfd^ein läme, tueld^e

fid^ beß «^aarfdbmudteß p berauben, übrigens uid^t axaDi=*
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fd^en Urfprungcä ift, fonbcm toal^rfd^ciulid^ crft bou ben

dürfen cingcfül^rt tourbc. 2)cr 2!utban ift ^ugteid^ basl

Slbicid^cn beä religiöfcn SSefenntniffeg, beä ©tanbeö unb

ber ^tationatitat. 2)ag ^aupt beg ^oUal^ (@eiftlid^en)

fd^mütft ber tugeiförmige meifee 2)urban, ber 9ta(^folger

beg ^ropl^eten geniest bag Sorred^t, einen grünen Turban

oufaufe^cn, ba ^Jlo'^ammeb bic grüne Qfarbe Pornel^intid^

liebte, inbe§ felbft einen fd^mar^en Turban trug, ber U)o]^t=

l^obenbe SBürger trögt ben rotl^en, ber d^riftlid^e Äopte ben

bunlelblouen Äopfbunb. Sn HJlittelajten barf jebod^ nur

ber Voglern einen Turban anlegen. ^riegerifebe ©ultane

3ogen Heine, leidste S^urbone bor, bic mit ber Otcil^erfcbcr

gejd^müdft tooren, Heloten l^ol^e unb fd^toere, Söeid^lingc

gierten fie mit ^erlenfd^nüren. S3efonberg . in ben aug

Snbien tommenben 3!urbang ber 9ieidben fmb funftPolle

Slrabegfen cingearbeitet. ©o mar audb in bie ©etoänber

ber gfürflen ber SQÖal^tfprud^ in ®olb eingeftidtt, toeld^er

©emoljnbeit ber bob^ Sluffd^mung ber orientalifd^cn Äunft=

ftidferei gu^uftbreiben ift. S« ben Qfalten beg 31urbaug

merben 3Qb«f*o<ber, ltdmme, au(b ^Papier»

gelb unb SSriefftboften aufbemabrt. Unb bient ber SLurban

am 2age alg maleriftbe Äopfbebetfung, fo beg 9tadbtg alg

©(blaffiffcn unb enbli(b alg iCeid^entutb
,

megljaXb ber

Siurbanfbaml ber frommen Pon unglaublid^er Sönge ift.

®iefe alte Slratbt febminbet inbe| in ben ©täbten ber

3:ürtci unb ©gbpteng, in benen europaiftbe iXolonicn fidb

niebergelaffcn baben, immer mehr. 2)er SSeamte unb felbft

ber ©ultan unb ÄbebiPe, trögt nun ben ftbmarjen, eng»

Quliegcnben, big 5UIU ^alfe augelnöpftcn 9lod£ mit fteifem
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Ste^fvagen unb langen, über einonbet liegenben, burd^aud

gcfcbtoffenen (Sc^ö^cn — bie oud^ beim ©ifecn bic oft

frummcn Seine unb Orüfec ganj bebedcn, ba c8 für un*

onflänbig gilt, 3rü|c unb ^änbe fc^en taffen — bonn

ein franjöftfcbed Seinlteib, unb flatt beS SurbanS ben

rotben 8fej mit ber Xrobbet, bcr bei älteren Herren un=

förmlidb grob eine umgeftüratc ©cbüffel auf bem

.Raupte ft^t. Unter bem fd^toargen S^udbrod, bem ©etrt,

toerben nodb ein ober ^toei (Sntarid, bidtmattirte SBeften,

getragen, um bureb ben fo geteonnenen gröberen Umfang
beS ÄörperS red^t ftöttlicb ju erfdbeinen. 2)aju lommen

nod^ bie ftötl^n» Icbcmen Unterfdbube, unb barüber nodb

ein ^aar Ueberfdbube, bic Porncbmlidb beim Setreten bcr

Slofdbecn, botb oudb bcr SBobnräumc ftetS abgelegt toerben.

©0 eingepadt gebt man in ©tambul audb im J&odbfommcr

bei 34 » R. -
S)ie cigcntlidb egpptifdbe Sradbt beftebt in tociten Sein»

flcibem, einer SBcfte mit Slcrmeln, einer btaugraucn ober

bunfclgrünen 3ade mit Slcrmeln, unb im SBintcr audb

in einer Slrt tRegenmantet mit Äapu^e. ©eb* Itcibfam ift

bie Sradbt ber ©aibä, bcr Sorläufer Por ben SEßagen

ber @ro|en, beren Äoftüm baä mcibe baufdbige SBcintleib, .

baS öon ben Äniecn an bic Seine nadEt lä^t, bic toci|c

Söepe, bic bunte, rcidbborbirtc Städte unb bcr rotbc i5fC5

auf bem J^aupte ift, fomic ber Äotoaffen, b. i. cigcntlidb

Sogcnfdbüben
, bcr türlifdben ^oli^eimadbc bcr ^onfulate

unb anberen Slemtcr, in ihrer toefcntlidb perfifeben Xtadbt»

mit rotben ©dbalmarS bis ju ben Änicen, ÖJamaftbcu bis

au ben ©dbuben, blauer Stode, 9fea unb filbctbcfdbt^^S^"^'''

3ol)r0. 18S7. S3b. IV. 15
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226 SKoben unb Jro^tcn bet Orientoleti.

longcn Stöbe, her, toenn fic ben Äonfutn auf bet Strome

Uotonf^teiten, bei jebem Schritte ütnenb ouf ben Stoben

Qe^oben toitb.

S)ie SBebuinen fteiben ficb iefet in einen langen tociben,

bis ju ben Änötbeln reid^enben Seibrodf mit tociten 9(er»

mein, bet übet ben lüften mit einem totben ßebcrgüttcl,

in tneld^em bic ^iftolen, baS ^Pultietbotn unb bie meffin»

genen ^ottontaf(ben blinfen, jufammengcbalten mitb.

S)atüber mitb bic in bet lüblen ^abteSieit tooKcne, toci§

unb f(btnat3 geftteifte ^ba mit Slctmcllöd^etn gemotfen,

obet ein 2Jlantcl ouä ßammfellen. Sluf bem Etüden bäwfit

bie ßuntcnflintc
,

in bet 0lc(btcn ballen fic bic longe

iianje au8 inbifebem 9tobt mit (Sifenfpi^e, bic oft mit

Sttaubfebern gefd^müdt ift. S)ct Äopf ift mit ber Äcffije,

einem b^l'^fcibenen ober mollcncn 2u(be umbüUt, baä

mancbmol übet bem iHnn gebunben unb oben mit einet

tingä um ben Scböbel gemunbenen Sd^nut (Slgäl) befeftigt

mitb.

^ie ^letbung bed Ofellab enblid^ ift ein blaueS obet

meines Äattunbembe (ÄampS), mit einem ÖJürtcl obet

Stridt über ben J&üftcn, eine fjfiljmübe (fiibbeb) obet ein

rotber Orcä (^atbuftb), im Söintet ein gtobet fd^oftoollenet,

meift mci^ unb braun öon oben natb unten gcflrcifter

3Jlantel (3ubut) ober eine febaftooHene S)cdfc (^utam)

ober nur ein grobed Sobentudb- @r gebt getobbnlidb

barfuß, am SSciramfefte aber ftol^irt er in rotben fpi^en

(3crbun) ober in breiten gelben Stbuben (SSolgbab).

3Jlit ber Söei^möfd^c ift e8 bei ben Orientalen übel

beftellt. 2)aä S3oll (ennt fie gar ni(bt, bic befferen Stünbe
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aic^en ein fetneä ^cmbc ouS l^olbfcibenem Stoffe on, bod§
^at mond^ct S3e^ unb fcibfl Ä^an bobon nur ein etnatgcS

Stürf, unb fclbft ber Sd^ol^ bon 5Pcrficn l^öt fein botteS

3)u^cnb ^emben in feinem SScfife. S)oä ßcinhjonbl^cmbc

(camisia) ift bon ben ©ermonen unb ©oßiem burd^

tömifd^en ^onbcl nad^ Slrabien gekommen, too eS oud^

nod^ Äombä l^ei^t. Später beaogen bic 5Domen fein=

gemebte, l^albfeibenc ^emben benetionifd^er Slrbeit, toeld^er

Stoff oud^ l^eute nod^ baau bertuenbet toirb.

3m Slltgemeinen gel^t ber Orientale bon ber ?lnfid^t

ou3, bo§ feine Äleiber bequem unb tool^tanftänbig gemad^t

fein müffen; bequem b. 1^. leidet unb toeit, ttJol^tonftänbig,

b. 1^. fo boufd^ig, bofe ber ganae Körper bomit burd^auS

berberft toirb. Slu|erbem foHen l^ier befonberS Kleiber

fieutc mod^en, b. 1^. man toill mit il^nen prunlen, unb
enblid^ foUen fic burd^ ben größeren Umfang, ben ber

2Rann burd^ fie erl^ält, il§m Stnfel^en, @etoidt)t unb 3Bürbc

berleil^en. UebrigenS finb bie langen unb Weiten fllcibcr

unfd^ön unb unatoedfmä^ig gemad^t, ba fie beim ©c'^en

unb an ber Arbeit l^inbern, toeSl^alb eS bom fjrleifeigen

fprid^toörtlid^ Reifet, ba| er ben 3iPf*l feineä 9todted bis

aum ©urte oufgefd^ürat l^abe.

SBaS bie Sfarbe betrifft, fo liebte man im Oriente

immer grette unb ]§eHe fffarben. Slud^ ber ?ßrop'^et bon

3Jteffa l^atte einen rotl^en Äaftan. SQÖenn l^eute ber

bon S3oc(bora ober ßl^ofanb einem feiner OffiaicTe einen

l^od^rotl^en SJtontel bon feinftem Xud^e febenit, fo bebcutet

biefe SluSaei(bnung fo biel, als bei unS bie 33exleibnnö

eines 9lbelSbriefeS ober eines OrbenS, unb nur ber

Digitized by Google



228 ÜTJoben unb 2!ra(^ten ber Ctientalen.

©ctreffcnbe unb feine Söl^ne bürfen forton in fotc^cn

Mänteln öffenilid^ parabiren. ^n fotd^ l^od^rotl^ent 87lantel

Qud§ einft ber öor Äut^em öcrftorbcnc Befannte Orient»

tcifcnbe 9tüppett in bet .^auptftabt ^beffpnienä feinen

^in^ug. 9tur ber S)ertoif(B legt im Oriente ein fd^Iid^teS,

erbfarbeneS @emanb an, um oud^ baburd^ feine iBerad^tung

üße8 Sltbifdben pm SluSbrudE ju bringen.

S)ie ^leibung ber Ofrauen ^erfäßt in bie für ba8 ^auS

unb in bie für bie Ocffentlicbfeit beflimmte. (Srflere foß

bei ben Xürünnen, bie auc^ bic meiten feibenen bis p
ben ^nbd^eln reid^enben ©d^atnmrS, baS bunte Siüßd^en,

baS Stabern im fcbmarjen <^aar, auf bem baS rotbe

iläptHben fdbatfl^aft fi^t, tragen, p ben fd^önften Samen»

loftümen ber 6rbe gehören; le^tereS ift inbeb burdhauS

bap angethan, um bic Ofrauen ju entftcßen, ober ihnen

felbß ein broßigeS ^uSfehen 5U geben. (Sine arabifche

Same, eine @itt, in rothfeibenen SchalmarS unb blau»

tud^cner toobon man aber nichts ficht, barüber

ben ftetS quabratifd^ geformten, fd^toarjfeibeneu Orcreb»

fdhe, ben fadartigen Uebcrtourf, ber bet jebem äBinb»

pge toie ein Saßon ober ©eget fidh oufbläht, unb in

ben audh ber ^opf eingetoicfelt ift, baS (Seftdht mit ber

9to§honrbtcnbe ober bem fdhtoercn, fchmor^fcibenen ©dhtcier,

bem Safdhma!, bcbedtt, ber Pon ben unteren ^ugentibem
bis au ben Änicen herabhängt, ^änbe unb Ofübe forgfättig

unter bem ^Jlantcl berboigcn, unb foldher Söeife auf bem
(Sfclchcn hodenb, baS bom fchtoaracn Änaben burdh bie

3JluSfi (bic ^auptbcrtchrSabcr) au Äairo getrieben toirb —
ift dine h^<^f^ unfd^öne (Srfcheinung ,

bie mit bem 3Jlit»
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gliche einer itolicnifd^en 2ci^cnBrübcrf(^aft in Oflorenj

ober 9lcQpcl, oitS beffen fd^toaraem eng onlicgcnbcm @c»
hjonbe Qud^ nur bic Singen l^ertjorgucfcn

, biele SlcÄnlidb»

!cit l^at.

Sortl^cill^aftcr nel^men fid§ bic l;od;gcftcIlten 3?atncn

ou8, bic in ber ©d^uBra-SlUec am 9lil ober Bei ben fü§cn
SGßaffern in StamBul nur im Sßagen dffcntlid^ ficB acigen,

bereu ©d^lcicr fo feine, fpinnetocBartigc @aac ift, boB
bo8 @cfi(Bt nid^t nur gcfeBcn, fonbern boburd^ oucB bcr=

f(Bönt mirb, unb bie mit grellen, Blau«, gclB« unb rotB*

feibenen SJlöntcln, beren jetoeiligc S^arBc ber 3Jlobc unter«

morfen ift, Staat mad^en.

S)a8 ©etoonb ber 35aucrn= unb S3cbuinenhJciBcr ift

ein bunfelBlaueS SaumUJollBembe
,

baS mit bem gleid^«

farbigen ^auptfcBlcicr unb ©ürtcl bic ganac SScllcibung

au§ma(Bt. 35ic 3JlarltU)ciBer in Äairo, bie SSäucrinnen

in ©t)rien, unb bic 35ebuincnU)ciBcr SlraBicnS legen für

gcmöBnlid^ feinen ©efid^tSfcBlcicr an. 3e mciter man aber

nad^ Cftej fommt, befto mc^r mirb ber ©cfidBtSfcBlcicr

ein bunfclfarbigcS JudB, bo8 fclBft bic Slugen Bcbccft,

unb au(B au8 ber aBpd^tlidB angenommenen Haltung
biefer fjroncn fann mon nid^t cntncBmen, oB man ein

iungc8 9JiobcBcn ober ein alteS 3JlütterdBcn Bor fid^ -

S5ic Älciber BcBing ber Orientale früher mit allerlei

Sc^muefgegenftönben
,

bic er aud^ jcBt uodB über Slllc^

fd^ä^t. 5Der ©belftcin, ber funlelnbc ©oljn ber @rbc, bie

5PerIc, bie IcncBtenbc ^odjtcr be8 3!Jlcerc8, @olb unb ©Über
finb feine SeBnfud§t. S)o(b bic 3eit, too bic 3:imuribcn
au ©amarfanb, bic Ä^alifen a^ 3)ama8fuS, S3agbab unb
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Äoiro, bie ©efetoiben ju unb bie inbiftä^cn

Oftitflcn au fial^ovc bie ungcl^curcn 9lcid^tl^ümer, bie fie auf

i’^ren SQßelterobcrunggaügcn erbeutet, in feenl^aften ^Paläftcn

aufgefbeid^ert l^otten, ift Idngft entfd^tounben. S)ie qu8*

gerobeten SBälber, bie unadbltQ^a 9luinen, bie öben SSojare,

ber Verfall ber Äarah?anenftro|en unb bie (SntoöHerung

öieter ©egenben finb ein berebteS 3euflniB füt bie allge-

meine ^rmutl^, bie über ba§ 3Jlorgenlanb bcreingcbrod^cn ift.

©in ntoberner ©fenbi (^err) in ©tambut trägt l^eut-

jutage meift feinen anberen ©cbmudE mc^t, felbft toenn

er über reidb« ©infünfte gebietet, alä er bei un8 üblid^

ift: einen Oringerring, eine golbenc ©enfer Slafd^enul^r,

bann aber audb cta oft fel^r toertböoHeS ?Petfdboft, baS,

an einer ©d^nur im feibenen ©üdEd^en auf blo|em Seibe

getragen, fc^r forgfältig aufbettJaT^rt toirb, unb baS, Uom

33oter auf ben ©ol^n bererbt, oft meistere ©efd^ted^ter alt

unb fo eine gefd^ä^te Slntiquität ift. SBefonntlid^ bient

ber SlbbrudE beS ^etfd^aftä feit uralter 3«it ben Orien-

talen al8 ftereottipe llnterfd^rift.

3utoeilen bli^t aud^ jept nod§, felbft auf fabcnfdbei»

nigem berfd^offenen Äleibe ein ©belftein. 2)iefer bient

hier nid^t nur als ©d^mudf, fonbern aud^ als S^aliSmon.

©0 berftbeud^t nad^ bem SSolfSglauben ber 35lid£ in ben

bellen S)iamant alle btifteren ©ebanfen, ber Ütubin bc-

raufdbt toic Oiotbtoein, ber blaue Slaur erinnert an ber-

floffene glüdflicbe ©tunben. S)er ©(bmitdf beS Scrloifdb

ift ein gefebliffener unebler ©tein, toie er in ^ßerfien in

ber 9löbe ber beiliö^a ©röber Slli’S unb J^uffem’S, beS

©(bmiegerfobneS inib ©ufelS beS ^Propheten bou ^Jlelta,
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ouf freiem au ^lage liegt. Übtool^l an fidb o^ne

SBertl^, merben bieje Steine bodb in Oftajien mit fd^toerem

@olbe aufgemogen.

©olbene unb filbeme Sd^alen unb SSed^er finbet man
nur nodb in ben Käufern alter öfamilien, bie bann al8

loftbareä GrbftüdE öom @ro|bater auf Äinb unb ÄinbeS«

linb übergel^en. 3um l^eutigen feinen @efdbirr gehören

bie nieblicben Untertaffen ber lleinen itaffeefd^alen, 3urfg

genannt, bie in ^ierlidber Sfiligranarbeit gefertigt unb

mit eblen Steinen befe^t finb.

^en meiften ^ufmanb nodb madben bie ^obammebanet,

befonberg bie dürfen, mit i^ren pfeifen. S3ei feftlid^cn

Gelegenheiten tm&fentirt man in Stambul bei reichen li^euten

Xfdbibulä, an beren 55ernfleinmunb|tüdf ein fo reid^er Äran^

bon brillanten erglänzt, bab ein Stfid oft mehrere taufenb

^arl merth ift.

3ur 3«it bet blüthe ber orientalifchen 9leidhc gab

man ftetS fehr biel auf b^ächtig borbirteä Satteljeug.

3n Sßerfien unb anberen ßänbem be8 Cfienä ift bieS nodh

heute ber 3faU. S)enn bie Orientalen finb jumcift reitenbe

bölfer; eä gibt fehr menig breite Strafen, in mandheu

orientalifchen Sprachen fehlt fogar ein 3lu8bruct für baS

Söort Strafe, unb barum ficht man hi« auch fehr menig

SBagen, cS fei benn in Äonftantinopcl unb Äairo, too bic

3)amcn aus ben hbd^ften Ärcifcn in auä bßien unb butiö

pommenben Äaroffen, bic mit feinftem Spicgelglofc unb

fehmeren filbemcn bänbern auSgclcgt finb, ih^e Spoai«*

führten unternehmen.

bon SlltcrS h^t maren bie ^i^fluen im blorgcnlcmbc

Digitized by Google



232 SJlobeu unb ^cad(|ten bcr Orientalen.

auf ben @d§mu(f tote berfeffen, unb befonbetS ftnb ^aupi

unb baju ouSerfel^cn. ®a il^nen jebe ©clegenl^eit

mangelt, auf ber ©tro|e bamit ju gtänaen, fo bertoenben

fie im ^atemliC unb im S3abe be^o mel^r uuf bie

Toilette. S)ie teid^e Xütfin fd^müeft il^r ^aar mit bem

©timbanb, toeltbe Sitte burdb bie ^rinaefpn ülajia am
^ofe au IBagbab auffam, baä ^&bpd^en mit perlen»

fd^nüren, ben ^aU mit bli^enben ^algfetten, unb aud§ auf

ben tleinen Sd^uben fbielen bie Steine in berrlicben gfarben.

Sin ben ^öfen bet Äbalifcn fd^rieben einft bie Damen
ganae SSetfe auf Stirne unb SBangen, unb i^re Diabeme

toaren mit 9lubinen unb Smatagben, fbdter ou(b mit

Diamanten beraiert, bie ^alSbänber beftanben au§ tbeuren

^Jerlenfdbnürcn, baau lamen gingertinge unb 9ltnge an

aßen 3cb^u» Slrmbänber am Slrmgclenle unb am Ober»

arme, unb getob^nlidb mit Sebeßen befe^te ^u^fpangen

über bem Änöd^cl, aud^ Äopftutb Pantoffeln et«

glänaten bon (Ibelfteinen, unb bie feibenen baufd^igen

SBeinlleiber, Särfd^en unb Uebergetoänber toaren reidb mit

©olbftißereien gefdbmüdft.

Slud^ b^ute noch b^^i^n bie Damen bon StamBul,
DomoSluS, atleppo unb Äairo auf Ätciber, Sd^mudl unb
Pub bie größten Stüde. S3ro!atleib(ben

, ©olbtreffen,

Sutoelen ftnb ibr Stola unb @lüdf, gingeninge fiebt man
hier aber nur bei 3Jlatronen, Slrmfpangcn nur bei jün-
geren O^roucn. Die barbarifebe Sitte, nid^t nur in ben
Obren fo fdbtoerc 9iinge a« tragen, bab ba§ S&ppdbcn
ftarl nadb unten berlängert toirb, foubem au(b bie 9lafen-

Pügel au burtbbobren unb mit Sd^mudt au belaben, fotnmt
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nuT not^ Bei SonbtoeiBcrn unb Stomobinncn bor. 2)icfe

fd^mil(fen fid^ auch häufig mit einem mit @oIb« unb

©itbermün^en bel^ängten Stimbonb, mit filbemen ober

fupfemen ober gläfernen Slrmfpangen, mand^mal aud^

mit metallenen Oru^bänbern über bem Änötbcl, au^erbem

mit einet Wenge bon ^Ämulettcn, unb cnblid^ finb nod^

bad 5{inn, bie ^tme unb bie $rufi blau tättomirt.

3m Allgemeinen ifl e§ freilid^ gegenwärtig, Wenn man
^Bergleid^e gegen ftüber anfteHt, mit bem 6d^mudte bet

•Orientalen Weniger geworben. ®et 6d^ab ber O^timiben

5U Äairo barg einfl einen golbenen ^fau mit Aubinaugen -

unb gebem au8 ©laSfd^melj, einen golbenen ^al^n mit

9tubinlamm, eine ©ajelle mit ?Perlen am SSaud^e, um
bie lid^tere Sotbe barjuftellen, eine golbene ^almc unb

einen golbenen ©arten mit Gbelfleinen in ©d^melj ein»

gelegt. Wan a§ mit Weffem unb ßöffeln, beten ©riifel

aus SaSpiS funftbolt l^crgefteKt Waren, man trän! auS

S3ed^ern bon S3ergfrpftali, man fpiclte auf ©d^a^brettcrn

aus ©Ifcnbein, man fd^ni^te Wöbet auS 6ben» unb ©anbei*

l^ol^. S)ic 3rürften l^atten golbene unb ftlbemc ©d^wcrt*

fd^eiben, unb bie ©peere, ©d^ilber unb ^elmc Waren rcid^

mit ©olb unb Silber bcbecit. ©benfo entfaltete fid^ einft

an ben ^öfen bet Cmaüabcn ^u S)amaSfuS unb bet Abaf*

fibcn 5u ®agbab eine fabell^afte !ßrad^t. 3^^ ber Abtei

St. Waurice bei SöaloiS jeigt man nod^ ein fe^r loftbareS

emaittirteS ©efä|, baS ^arun*al*9tafd^ib Äarl bem ßJro^en

3um ©efd^enfe gemacht l^Q^cn foH. 3m 5öergleid^)e mit

biefem foloffaten Acid^tl^ume ber 93lütl^e3cit ift ber ©^nuid!

ber l^eutigen Worgcnlänber nur QrlittcrWcrf.
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Unb au(^ bie fiül^ete ^rad^t bet l^leiber fud^en n)tr

l^ier nun öergebenä. €inft erfd^ienen bie Äl^alifen bon

S)amQdIud in toei^er, reid^geftidEter @eibe, bie bon Sagbab

in langen fd^niar^en i^en^änbern, bie S^ütften bon Arabien

unb S^nbien in gelben Äaftanä; je^t über finb felbft bie

Totl^en Mäntel ber einftigen ^anitfd^arenoffiaieTe ber l^ol^en

^Pforte, fotbie bie gelbfeibenen Jl^leiber ber $agen bom

^ofe löngfl berfd^tounben. 2)afflr fd^leid^t fld^ mit ber

toad^fenben IBerarmiing immer mel^r bie unj[d§9ne farblofc,

über biEige „fränlifd^c" Slrad^t ein, unb mit ber cinft be=

rül^mten orientolifd^en ^rad^t ift ed mo^l für immer

borüber.

bHe itomnteit bie Spiere bur(^ ben mintee*?

Hatunbiflenfdiafllidje ^tnbie.

Son

^einri(^ Sheets*

(9lo(tibru(! oerboten.)

3cbcä 3al§r fenbet ber unerbittlid^e QfürE bc8 9lotbenS,

ber ernftc SBintcr, feine uufreunblid^en 2)icner, Qfinftcr»

ni§ unb ilälte, in unfere gemä|igte 3one, um fie auf’ä

9leue feiner geftrengen ^errfd^aft ^u untertoerfen.

Seben erftarvt bor iljrcm eifigcn ^aud^e, unb halb beeft

ein meifeeg JBal^rtud^ bie Stätte ber l^erbftlid^en Sfifcuben,

big ber milbe ^errfd^er beg Sübeng burd^ feine lieblichen
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S3oten, Sid^t wnb ilöänne, jene ftnflctcn @efetten Derjagen

unb bad (Sxftotbene au neuem, fröl^ltd^em 2eben ermeefen lagt.

@at öetfd^ieben ift baS 33erl^atten bet ßebemefen gegen

bie ^ac^t bed falten ©ebieterS. ®et SJtcnfd^ bietet feine

erfinbungäftaft unb feinen Äunftfinn auf, trifft feine

Vorleistungen unb ermattet, faum feine gemolS^ten Ve-

fdS&ftigungen unterbredSenb
,
im gelS^i^^c” 3intmer ben

ßBinter mit 9htlS^. ^ber toie ftelSi

benen bie OoraudfdSauenbe Vernunft unb bie gefdSidfte

^anb bed VtenfdSen felS^tl äBie fommen bie burdS ben

Vßinter?

3uerft unb bot altem lÄnbern betounbernSmürbig mu^
uns bie il^nen innetoolSnenbe VoralS”W”S beS SöinterS

erfdSeinen, toel^e felbfl benen nidSt mangelt, bie, im Saufe

beS ©ommerS geboren, nodS nie bie ©dSredfen beS VÖinterS

fennen gelernt IS^ben. S)er Ginmurf freilidS liegt na'Se;

„2öie bie Sitten fungen, fo atoitfdSem bie jungen"; allein

molS^r fommt benn bie SUS^bWÖ unb UnrulSe ben in

frülS^fter Sfugenb bon ben ^tten getrennten unb attein

eingefberrten Vögeln? G§ ift unb bleibt baS ein tounber«

barer, nie au erflärenber 3ug, ber bon ber Slatur in bie

Vrufl beS öclcgt ift; bie erftc Sßaffe gegen bie

taulS® 3alSte8a«i-

3n biefer J^infidSt betradStet acrfatlen bie 31t)icrc in

atoei gro^e SlbtSeitungen
, ndmlidS in fold^c, rocldSc ben

aSinter in il^i^cr ^eimatlS aubringen, unb in fold^e, welche

biefe ^cimatlS ^n ber raulScn Sa^rcSa^it berlaffen.

3n bie erfte SlbtSeilung gehören befonberS bie ©ftuge«

totere, ferner mandSe Vögel, bie meiflen QrifdSc, olbtoo’bl
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fie 3U anberen 3^1^^ SSrütettä unb Said^en^ toegen

gto^c 3ügc untcmel^ntcn
;
enblid^ bie Slmbl^ibtcn, Snfcftcn

unb niebcrcn SEl^icrüoffcn.

3Jlag eS nun Stnl^änglid^feit an il^rc J^cimotl^ ober

Unf&l^igfcit ju groBcn SBanberungen fein, n>aS biefe Siliere

5urü(f^äli, ober mag ein bunfleS @efä!^t il^nen fagen, ba|

bie ©efal^ren ber Sieife größer finb, al8 bie Sd^reefen beä

SBinterä: genug, fte bleiben, unb ftnb tbeilS burd^ Sfftt»

forge ber 9iatur, tl^eilS but(b eigene Sorfebrungen im

Stanbe, ber rauben 3U iroben.

S)a8 SBinterlleib empfangen bie 2!biere ohne ibt 3«*

tbun. (58 toirb mobl Äcinem unbelannt fein, ba| fidb Bei

^Jferben, Äüben, 3ic0cnf ^unben u. f. to. im ^erbflc faft

gleidbaeitig mit bem Saubfall ber S3öume ein bidbteS,

toei(be8 Staumbaar am ©runbe ber gett)5bnli(ben SBe*

bedung bilbet, Por bem bie alten ^aare jum Xb^ü toeidben

unb au8foKen, beftimmt, ba8 Stbier Por ben raulbetcn

aSinben unb ber einbringenben Ädlte au fd^üben. Stärtet,

al8 bei ben ^au8tbicren, tritt biefer SJorgang bei ben
SBalbtbieren b^rPor, bie fogar entioeber gana ober bodb
aum Slbeil ihre Q^arben ftnbern, a* ®- 9tebc, (5i(bbömdben
unb SBicfel. 3n ber Siegel ift bie Söinterfärbung l^eller,

al8 bo8 ©ommerlleib. ©leid^aeitig unb auf gleiche SBcife,
toie biefe „Paarung", finbetbei ben S5ögeln ba8 „fDlauferu"
ftatt unb bei ben meiflen ©ftugetbicren unb SSögetn itn

f^rübjabr unb gegen ben ©ommer bin» too ibnen bog
manne SBinterlleib löftig merben mürbe, aiidh bnS aVoeitc
^aoren unb aJlaufern, miemobl c8 bei mandhen fo all*

mäblig gefebiebt, ba^ c8 faum bemerlt mirb.

.1

I

Digitized by Google



9}on ig)einn(^ 237

toenig tvirb bte SSJinietHeibung butd^ einen

anbeeen Umftanb unterftübt ober berftSrft. ift be*

!annt, bo^ biejenigen be§ menfd^Iicben i^örperS,

toeld^e bem @influffe ber Aalte am menigften tniberfteben

lönncn, bornämlid^ bic in bet SSaud^l^öl^le befinblid^cn,

butc^ eine bide Weltlage nor jeglid^er öu^eren Gintoirlung

gefd^ü^t ftnb. (StmaS ^el^nlid^ed finbet bei ben l^öl^eren

Xi^icrllaflen flatt, nur mit bem einfachen unb bod^ tonn»

berbar jtoedtmä^ig eingerid^teten Unterfd^iebe ,
ba^ bie

Sfettlagc fid^ burd§ bic nöl^rcnbc ^crbpfofl alljäl^tlid^ ein=

mal berbidit unb mit bem fid^ milbemben SBinter toieber

fd^toinbct.

©0 menig inbcfe un8 ein toarmcS Aleib l^inreid^cnb

gegen bic gan^c 3Jlad^t bc8 SBintcrS, tocnn tuir nnunter-

brod^en il§r auSgcfcbt toären, fd^ü^en toürbe, fo tocnig

unb nod^ biel meniger ift bad bei ben 2!l§ieren beS gfelbed

unb SDßalbcä ber 5aU. Sperlinge unb (Sid^l^örnd^cn mürben

in einer einzigen 9lad^t, bie jie im subringen

mü|ten, erfrieren. Sie rid^ten fidb bal(|er, um biefem

©d^idtfale ju entgelten, eine SCBintermol^nung ein. S)icfc

unterfd^cibet fid^ bon bem im Sommer benu^ten ^ufentl^alte

bem Sleu^eren nad^ oft gar nid^t, ift aber im

biel locid^cr unb mörmer, al8 biefer. Sobolb bic SBlättcr

anfangen, bon ben Säumen ^u faßen, unb ber falte J^erbft»

minb burd§ bie entlaubten 3toeige fauät, beginnen bie ST'^iere,

ttjeld^e il^re .^eimatl^ nid^t berloffen tooßen, il^ren ®au,

il^re ^öl^le ober il^r 9teft grünblic^ nac^Sufe’^en unb auä»

5ubeffern. 9tße8 SÖeid^e unb SBarme, beffen fie ^ab'^aft

toerben fönnen, fd^leppen fie l^erbei, alfo Strol^,
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SBoSe, Ofebem, ^aare u. f. to., unb Beffern nid^i B(oS

fd^ab^ofte ©tctten auS, fonbcrn bcrbidtcn auc^ bic gut er«

l^altenen. Gtnige, toeld^e in bet (Srbe n^o^nen, toie ^ad^S

unb Jgjomfter, öerticfen i'^te SQßol^nung ober Begeben ftdB

in bie tieffte Äatnnter, ba fie Balb lernen, ba§ eS je tiefer,

befto toämter ift. tlnbere berftoBfen aQe (Eingänge unb

3ug&nge }u i^rer SBol^nung, um ni(Bt unnBtl^ig i!älte

einbringen ju laffen ;
einzelne, loie baS ßidBB^tnd^en, finb

fogar fo Ilug, mit bem 3upopfen ber fiuftlöd^er in ber

SBcife 3U toed^feln, boB fie ftetS gegen ben gerabe l^err«

fcBenben SBinb gefd^üpt finb; einige toenige enblidB, träge

unb räuBerifdB, namentlich SrudhS unb Sperling, fud^en

in ®efip einer fd^on eingeridhteten iSHntertooBnung ober

einer foldhen au gelangen, bic nur toenig 3ladhhilfe Bebarf,

um ihnen al8 foldhe au bienen, inbem fie entmeber ben

(Erbauer uertreiben ober bad Säger eines geftorbenen ober

tueggeaogenen auffudhen.

9UdhtSbeftomeniger gefdhieht eS nicht feiten, baB > manche

biefer infolge ihrer Sorglofigfeit ober ber

Strenge beS SSJinterS, bem fjfroflc aur SBeute toerben; am
häupgften trifft bicS ßooS biejenigen, toelche, toie ber ^afe
unb 3gel, in einem flachen SJcrfledf bon SSlättem unb
3JlooS auch iut JEBintcr Pcrtoeilcn. ^uch manchen ber

übrigen toürbc eS trop ihrer SJorficht fchlimm er«

gehen, toenn nidpt bie 9latur ihnen au ^ilfe fämc in bem
SDBinterfchlaf. Sic finb nämlich mit ber eigenthümlidhen

@abc auSgerüftet, beim S3eginn ber fälteften 5Ronate in

einen ftarrlrampfähnlichen 3uftanb Pon längerer ober

lüraerer 3)aucr fallen au lönucn, ber autocilen unterbrochen
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totrb, abet ni^t aufl^i^r bte flrtül^nngS»

fonne bie äBintertoolbnung entbel^Tlidb mac^t. OBtüol^l Me
t)eTfd^tebenen Untere in il^rem ^erl^olten tnal^renb btefer

(Stfiorrung, bie man gemciniglid^ ben JSinterfdb^öf nennt,

Don einanbct aBweicä^en: barin fontmen fie alte überein,

bafe fie tnöl^renb bcffelbcn jufammengerollt finb, unb bei

{ünftli(ber äB&rtne, ettoa im ftetd gebeizten 3intmer unb

bet binreid^enber guter 9tabrung, gar ni<bt in benfetben

Verfallen, audb burcb biefe ätlittet ohne ©(haben barauS

3U ertoeifen finb. 2)urcb baS 3ufatnmenroIIen brücfen fie

alle inneren jlbcile bergeftatt 3ufammen, ba| nicht blo3

boS 5ltbmen unb ber SBtutumlauf, fonbern auch bie S3er»

bauung bebinbert loirb, auä meld^cm @runbe bcnn audb

bie tneiften SBinterfchtöfer feiner 9labrung möb^^nb ibtct

SSetäubung bebürfen. (Sine SluSnabme btwbon machen in

getoiffer 3öe3icbung ber S)ad^8 unb ber SBdr, bon bencn

ber crftere feine ©d§uau3e in ben oberhalb beä Slfterä be«

finblicben ffettbeutel flecft, ber bann im Sfrübiabi^

glütfli^ geleert ifi, ber Untere aber an feinen mit bieXeu

S)rüSd§en befebten 2aben faugt. S)ieä bnt ob^e

3U ber 3tcben8art SBeranlaffung gegeben, bab

SJad^ä im SBinter bon ihrem eigenen Sette leben, benn

in ber Iböt lommen biefe ^bicre, bie fett unb runb in

ihren 3toei» biä breimonatlühen Schlaf fanlen, im f5früb=

fahr ftoefmager toieber 3um SSorfchein.

SlJon bem Sget, ber großen unb fleinen ^afelinau8,

bem Siebenfehläfer , bem J^amfler, 3}lurmelthier unb bet

SlebcrmauS, meld^c fämmtlich ber Sangfdbläfcrfamili^

gehören, ift cä befannt, ba^ fie feine 9tnhrnng U)üh^^''b
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bet tointetlid^en (Stftartung ju nehmen; jte faQeit,

ol^nc biet Umflänbe ju tnod^cn — bcr 3gcl unter 3Jloo§

unb Sölättern berftedt, bie gro|e ^afelmauä unb bet

©teBenfd^löfer in '^ol^len Räumen unb 6tbl^ö]§ten, bte fteine

^afelmauS unter SSaunttour^eln unb @e|trüpb in einem

fetbftgemad^ten @el^ftufe, bie gflebermauS in alten bunüen

@emäuem an ben eigenen Hinterbeinen aufgel^angt unb in

bie 3rIuöT^nnt eingel^üHt — in ben befd^tiebenen 3ufiabb.

^u|er ben @äugetl^ieretb tnerben bon biefer SBinter«

betäubung betroffen: unter ben Slmpl^ibien bie Sftöfd^e,

(Sibed^fen unb ©d^Iangen, meld^e fid^ in ©teinl^aufen,

3Jlauerri^en
,

Süngerl^aufen
,

morfd^en Saumftümpfen,

©d^lamm u. f. to. bertried^en
;
unter ben übrigen Xl^ieren

bie ©d^neden, toeld^e bie Ceffnung i^reä (Scl^äufeS mit

einem audgefd^toi^ten ©afte bcr|d^lic|cn, ber fid^ ju einer

falfartigen 9Jlaffe berl^ärtct; ferner ftnb biele ^nfctten,

©pinnen jc. in il^rem ßebenSberl^alten gegen ben böKigcn

Untergong ber ^rt, jebeS in feiner SBeife, burd^ bie

9tatureinrid^tung bed SQ)interfd^Iafe3 betbal^rt, unb eS ift

gor nid^t unintereffont unb lol^nt fid^ fd^on ber 3Jtül^e,

toenn toir auf biefe Sirt ber Uebertointerung nod^ ettboä

nöl^er eingel^en.

S3ielc StnfrUen gelten bei befonberS übten SSintcrber»

^öltniffcn, toie 9la|fälte, (StotteiS, ©d^neeftürme u. bergt.

oKetbingS grb^tentl^citS ju ©runbe, fo bo§ fie in mond^cn
Solaren in auffottenbcr SOerminbcrung ouftrcten, toic bieä

©d^mettertinggfommtcr oft genug gctool^t merben. Stnberc,

3umot trodcn»fotte äöinter, l^oben toenigcr berberbtid^en

®inftu§, unb eä fotgen fcl^r infcftcnreid^e !3fabre.
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2)ie in irgcnb einem SSerftedt im Söinter erftarrten

Sfnfeften, ©pinnen u. f. to. finb jur 3«it ber etflorrung

gana leb» unb gefül^tloS, gteid^fom böttig tobt, ertoad^n

über mit bem toieberfel^renben ©onnenpanbe
unb ber baöon bebingten bbb^t^K Temperatur au neuem
Ceben, felbft toenn fte bei ftorfer Söinterfältc toie @iü
feftgefroren toaren. JReaumur bat einaelne Heine Staupen

aus mintertid^n Slaupenneftern in ©laSröbren gefteeft

unb biefeiben burtb gefto|fnc8 @iS unb Äo(bfala bis

auf 19® unter Slull erlältet. ©ie tourben atoar fteif

unb faben toie tobt auS, lebten aber in ber SEBarme loieber

auf, toie man bieS au(b db^litb 'Jon in eingefrorenen

fyif(ben ober 3Jlolcben unb Qfröfd^en beobachtet bnt. 35a»

gegen brachte Sleaumur fjfichtenraupen in einer Äälte Pon

15 ® in einen folchcn 3nfl«nb, ba| auch bie (Singetocibc

gefroren toaren, toorauf lein ©rtodrmen mehr fie in’S

?cben antüdbrachte. (5ben biefelben tourben fchon bei 9®

fo fteif, bo§ fie auf EporacUan getoorfen Hangen
;
aber fte

erholten ftd^ bod^ toieber. 9lu8 biefen 33eifpielcn erfiebt

man aw^ Genüge, ba| bei ben Perfchiebenen nieberen

Tbicrarten unter Umftönben bie einen toiberfleben ,
bie

anberen an ©runbe geben, unb ba^ baS PbUige 35ur^=

frieren bei feuchter ^fälte felbft benen ben ©arauS an

machen im ©tanbe ift, toeldbc trodener Ädlte, felbft ber»

jlenigen eines febr ftrengen 2öinterS, toiberfteben. •

Sie Uebertointerung ber ^nfelten lann als @i» nls

CorPe, als Epuppc unb in enttoideltcm 3infe!tenauftanbe

gefcheben. Sie ©pinnen übertointern bonptfächli*^ nlS

junge Tbiere in enttoideltcm 3«|tnnbc. ©benfo bie Stuften»

«ifcliot^cf. 3o^rg. 1887. 5Bb. TV. 16
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5lffeln, 9Helfü|e, XoujcnbfüBc unb bic aBaffcr=

IrcbSf^icrc ,
tod’^rcnb bic fogcnanntcn Sd^ilbhcbfc unb

S3ü[d^clfü|cr ,
toic bcr SGßafferflob u. 3(. ,

alä @i im

©d^itamm oft meistere 3abrc in cingctrocfnctcm Sufidtibe

fi(b erhalten. 2)ic SBütmer Bol^rcn fid^ tief in bic (£rbc,

too fie bcr O^roft nid^t crrcid^t, toic 3 . 33. ÜtegenUtürmer,

ober unter 3Baffcr in ben ©d^lammgrunb, toic S3lut» unb

9io|cget, toenn ftc nid^t im Äörper onberer 3:]^ierc fd^ma=

rofecn, toic 3 . 33. bcr ©aitentourm in erftcr SfwQcttb im

Äörper bon SCßafferfdfcm.

®ic im Xrodenen Icbenben nicberen Xl^icre übcrtoin=

tern in allen möglid^cn 33crftc(fcn unb 3uPu<bt8orteu.

^auäinfetten unb fonftige Ätcintl^icrc beS ^aufeS leben

tbciltocifc ben SCßintcr über an Crt unb ©teße fort,

halten fi(h in ©(hlupftoinfeln fo lange öerftedEt, biä ftc

toieber bic nbthige Temperatur Porfinben unb bie 9lahrung

toicber genügenb oorhanben ift. Sn 33ddEcreien unb

33rauercicn toirb man au(h itn SQßinter immer einige

.gjcimthcn 3irpcn hören, in ben Äuehen ©thtoaben Oorfinben.

Sn ben ©thlafftuben hnltcn fleh in Siiffcn ber SBdnbe unb

33ettlabcn, unter lofen TapctenfteHcn ?c. bie Pcrha|tcn

33ctttoan3cn auf, auch hört man 9ta(ht8 im 3Binter toohl

baS bumpfe ©aufen ber ©tcchmüdEc. ßbenfo lommen bic

bidEcn, blauen ©d^mci|flicgen gern in SBohnungen, too

man fie an milben 3Bintcrtagcn fd^tocrfdllig an ben

Sfenftern friethenb finbet. Sßcitcrc im S23inter in ben

-^dufern 3U finbenbe Snfcltcn finb noch: bic {flöhe, bic

Lotten bcr Älciber unb 5pel3 c al8 {futterallarPcn , ^a=
binct=, ^ürfd^ncr» unb ©pedEfdferd^en, 33ohr^ unb 33al£cn*
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filfcrd^cn, 6taub» unb ^olaläufc unb bon il^ncn Icbcnbc

S9üd^crftorl)ionc, cnblid^ 3u(Jct=, 3Jlel^I= unb anberc 3JliI6cn.

Setrad^tcn »uir nun bic überujinternbc ^nfcftcntoclt

inSbcfonberc nod^ il^rcn bicr 3wftönbcn, olfo junät^jl btc=

jcnigen, toeld^e aU 6 icr bcn Söinter übcrboucrn. Unter

ben Äöfern gibt eä bei un§ nur einige Ujenige, befto ntel^r

©(^metterlingc ober. S)er fogenannte Dtingelfu^ legt im

©bötfommer feine 6ier in ^dufd^cn beifammen in bic

Dtinbe bon SGÖcibcn unb ^pabpcln, unb biefelben nehmen

ganj baS SluSfel^en ber 9linbe on, tooran fie Heben. 33om

fd^äblid^cn 9lingelfbinncr Heben bie 6icr in einem breiten

@ürtel ober 9ling um bie 3b)cigc ber Söolb« unb Cbft=

bäume; ber befanntc gtoftfd^niettcrling fe^t nod^ fpdt im

3obr nod^ bem ^Ibfott ber SSIätter feinen ßierborrotl^ aer=

ftreut an bie 3tocige unb S3afi§ ber ÄnoSpen ab. S)ie rieftet

ber ©teinobflmotte
,

ber Slpfclncftmotte ,
ber ©piHbaum=

motte, ber 2raubenfirfd^motte u. a. liegen ober Heben aUc

im Söinter als bjinjige SierHümpd^en an bcn 3wcigen
in ber 9ldl^e öon ^InoSpen, beren aufbred^enbe ©proffen

ben Heincn, ermad^enben 9tänpd^cn glcid^ jarte Slal^rung

bieten, ©benfo ift eS mit bcn einzeln abgefebten 6icrn

getoiffer fd^dblid^cr SGßidHcr, fomic ber S3latttdufc, 23tcitt=

flöl^e, Söanjen unb 3ifobcn. 9JUt ^aoren bidl)t cinge’^ü'ttte

@ier Hebt in fd^ttjammartigen Älumpen ber ®ro^topf=

fpinner an ©tömme unb ©paliere. Slud^ bie ^ptojef^

fionSfpinner fe^en mit paaren ocrtoal^rte @ier in S^otftcru

an bie Stepe ber ©id^en ab. SSon ©d^todrmern fd^cinen

nur bie 3^Qönen ober Söibbcrdbcn Söintcreicr 311 intet»

laPen, obfd^on aud^ bei ihnen hcrbfttidCjcä SluSfdhtüV'fcn
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unb Ucbernjintcvn in ganj fleincm 3unanb tl^cilioeifc

[iattfinbcn mag. 93on ^cufd^tctfcn ift ©icrübertointettmg

öielfad^

6inc gro^c 5Jlcnge öon 2^n|c!tcn fibertointert fobann

im Sarbcnjuftanbc; fo 3 . 33. biete Söaffetinfeflen

:

Sibcllen, ^pi^tbgonecn ober Äöd^erfliegen, beren Farben man
in 3futteraten am SSoben feid^ter ©etoäffer, ©röben nnb

Xümpel umberltied^en jtebt, au§erbem aud§ in ©d^tamm
eingebol^rt Farben bet Eintagsfliegen, ber S^lijen u. f. uj.

33on frcilebenben, übertointernben Catben pnb biclfad^ bie

jungen ober aud^ fd^on ertoad^fenen Staupen bon Xag«

unb Sla(btfottem ju ermdbncii- Stafen übertointern

in @efeQfd^aften tebenbe Xagfatterraupen, bie b^rnad^ im

O^rübting auStoad^fen nnb auS ben ^[Juppen febr balb

^rübgcncrationen bon ^altern cnttoidtcln
; fo : Damenbrett

unb 9trtemiS, ber fogenannte EbtenpreiSfalter u. f. to. Sungc
©raSfalteraugcn (.^ippard^ien) finben fid^ unter ©teinen

grafigcr Slnböb^n unb SBergobbäuge
;

ebenfo um ben bon

0raS umtoajbfencn 5u| ber fonnig unb frei ftelb®bi>fb

Söalbbäiime. Ueberbaupt übertbintern bie Sfrübgencrationen

ber .^ipparebien olS junge, fteine Staupen b«t an äöurjetn,

bem O^u^e bon Stämmen unb an Steine angebrütft, in

erftarrtem 3wftonb. S3iele Staupen bQ^*c« natürlidbc

SBinterpct^c
,

toetd^e fie gegen ben 3fwfl unb gegen laltc

Stöffe febr mirffam ftbüben.

3m Stttgemeinen übertointern bon Xogfaltern bie «Spät»

generotionen als Sibmetterlinge (3Bei§linge, Eitroncnfalter,

S3aneffen), bie Sommergenerationen tbeilS ols Eier, tbcilS

als junge Staupen, tbeilS aud^ toie 3 . 35, 3Sfeifetinge,
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@4toaIbenf(i^tt)än^e
,
als @ürtel-^upv^en. ^on ©pinitern

üPettointem aU junge Staupen, tneift in ^aarbüfd^el ober

$el3 gel^ülXt: @ludten, SBären unb (Bd^abenfptnner; non

Siporiben überttJintcrt in gcntcinfamcn
,

bid^ten, an bie

3toeige befefligten ©eibenneftern bet fd§äblid§e ©olbafter

unb bie Staupe bed ^ecfenloeibUngS. ^u<b fc^on ern7ad^=

jene ^aatraupen fielet man ftbertointern. ^ier^er gehört

bie Staupe beS S3rombeeifpinncr8, ber fogcnonntc SJielfrab,

ba8 3innoberbät(ben ,
bie Hermelin» ober Xigermottcn=

raupen, fotoie aud^ einige ®ür|lenraupcn. SJtele ber fo*

genannten Äa^traupen übertointern mit il^rem nadften

^drper o^ne ©d^ben unter aufliegenben, bejonberä fU^tgen

ober mn^elig-fraufen Slättern einiger im SBinter grün»

bleibenber S3ftanjen.

^m btiufigften ift bie ^uppenübertointerung,

tbeü8 über, tl^eilS in ber drbe. 3n erfter Sinic mtiffen

ouber ben fd^on ertoül^nten ungefd^üpt an Söünbcn bc=

feftigten ©ürtelpuppen ber ©dptoalbenfdpwänje ,
SOÖeife»

Unge u. a. biele eingefponnene unb baburdp audp nadp

aupen abfidptlidp unb ju beflimmter SBirhing gejdpüpte

©pinnet« unb ©ulenpuppen genannt toerben. SJtandpe

liegen frei, bie meiften aber halb melpr oberflSdplidp, halb

tiefer in ber ©rbe.

S)ab mandpe ©dpmettertinge audp imauSgebilbetcn
3uftanbe o^ne ©dpaben ju übertointern toijfen, inbem

fie fidp in polpte S)äume, ßödper unb ©palten bet SJlaucrn,

SBänbe, Salten ic., ober in S)ürrlaub, ^edteng^wift u. f- tu.

aurüdtjiepen unb in ©rftarrung bort ben SDBinter aubringen,

tourbe f^on berührt. Son Saneffen ober Bot^cufaltern
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finb bie 3fü<3^fe, bic 6«faltcr, 2:aö))fouenaugc
,
Xraucr»

inontel, Sibmiral unb 2)iftcIfoltcr
;

bon ©ctbUngen bet

6ttronenfaItet unb niand^e tuHbflfiglige 6oItaS; bon

dtötl^lingen baS Stctfcnfcuctbögclcin , unb bon ^efperien

einige Sürfelfalterd^en
;
bon (Sulen bie Sturml^aube ju

ernjä^nen, bie fid^ felbft in Sol^nungen jurüdf^iel^n.

3m Qu8gebilbeten3uftanbe übertointern imSlttgemeinen

faft ol^nc ^uänol^me äße Ääfer. Siele, toeld^e fd^on im

©pÄtjol^t erfd^einen unb im freien auf 9lal^tung ou8»

gelten, aiel^en fid^ für ben Sinter nur in fidlere Guar»

tiere jurüct; fo 3. S. bie Slarienläferd^en
,

bie Jrauer«

l^äl^ne, ber Slpfelbtütl^rü^ter unb ber IRebenftid^ler. tÄud^

ber Slaifflfer bringt toic nodb bielc anbere Ääfer feine

ßrftlingäjeit al8 fertiger Ääfer untl^ätig tief in ber 6rbe

in feinem Suppenlager gu. 60 machen eä öl^nlid^ ber

•Oafenrü^ler unb bie onberen Srten feinet ©efd^led^ts, bie

©olbfäfer, bic Spinfcl» ober J^aarfdfet.

S)ic ©amcnl&fer, fotoie bic ©ctrciberüfeler unb ber Äom=
bol^rcr ftedfen al8 fertige Ääfcr im Sinter in bcn au8*

gel^Dl^ltcn ©etrcibclömcrn, bie Sorfenldfer unter bet SBorfe

in bem Surmmcl^l il^rct Sarbenfandle, bic Splintldfer in

bcn Sol^rlöd^em bc8 ©plintl^olacS, bie Sodtfdfcr innerl^alb

ber ^olj» unb Sorfl^öl^len, tocld^e il^rc Sarben auSfreffen.

Slel^nlid^ in fertigem 3uflanb eingebettet finb bie ©aß=
meSpen unferer ©id^entoolbungen. Gcffnct man eine ber

ÄugelgaUcn auf ben obgefottenen Sldttcm einer Gid^c,

fo finbet man bie gldnjenb fd^toarabraune SeSpe au^
gebilbet barin. Slber fie bcrld^t i!^r fid^ereä 9&inter>
quartier erft im 3frül(|ling, toenn bic €ic^n junget
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(SproffcnlauB bcfommen, baS fie anfted§cn. 2)ic toilben

58icncn fud^en jid^ al8 SBintcrquoxticrc ^um Stl^eil leere

©d^nedcn^äufer auf. 6onft öerbergeit fid^ toitbc SBtencn,

^umntctn itnb SBeSpcn tl^eilS in ßrbtöd^crn, tl^citS in

ben Sitten bcr im Qrtcien befinblid^cn ^Popicrmabcnneftcr.

Dl^rttJÜrmer berlrled^en ftd^ unter om S5oben licgenbeS

^otj, l^ol^tliegenbc ©tcinc, 3)ürrlaubfd^id^tcn u. bergt;

9tmcifcnl^aufen bienen ben ölten ungeflügeltcn Slmmen ber

Stotttäufe nnb öielerlei Ääfem, 3 . 35. fteinen Äeilen»

trägem olS 3uPw<^t- S5on ben SBlottläufen finben jtd^

einige Slrten mit flodEigem Ueberjug im Sficeien Por bem

3frofle gefd^ü^t, toie bie fogenonntc 33lutIou3, ober fie

ftetfen QU^erbem in l^ol^len, Mofenortigen ©allen. 3o^l"

reid^e junge ©pinnen üBertointern in l^ol^len ©tcngeln unb

©toppein ober inaufommengefd^mmpftem, PerborrtemSoub.

©onftige Dipteren, mic ^fließen, ©d^nofen, SBremfen

n. f. f. übertointern tl^eilS olS fogenonntc „2!onncn" int

^Puppcnflonb in bcr 6rbe, in unb um 3Jliftftätten ,
unter

W008 ober Otofen, im ©d^lomm unb 2Jtobcr l^ol^ler

Säume, tl^cilä oud^ olS mobenortige ßorPen; fo 3 . S.

bie fogenonnten „9tottcnfd^toänae" bcr ©d^lommfliege, bie

itjrer S)robnenäl^nlid§feit toegen unter bem fRomen ber

„S)rcdP6iene" befonnt ift, in i?ellem, ©toHgruben, Sa*

trinen ic., mie oud^ bie SorPen Pon ©tuben» unb Satrinen*

fliegen ftd^ im Unrotl^ ber Slbtritte unb ©tälle, ober in

ben ©räbem ben 33ßinter ^inburd^ erl^olten, onbere oud^,

mie ©d^meig« unb Sred^piegen, pd^ 3um SBintcrfd^Xaf

Perfried^en, ou8 bem pe im ^rti^ling gropcntl^eilS

bcl^alten micber ermoepen.
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SJon Sögeln l^ot man l^äufig bie ©c^toalben im 3u*

ftanbe ber Grftarrung im ©d^Iamm unb in alten @e«

mäuern gefunben; allein eS ift belannt, bag biefe Sögel

nid^t ben S) intet bei unä aubringen, unb man mu^ habet

öetmutben, ba| eingelne, toeicbe butcb 3uföll an bet

5lu8toanbetung Uerbinbett motben finb, öon biefet at»eiten

mobltbätigen Sinrid^tung bet Statut @ebtaucb machen.

©0 mobltbätig inbeb biefe Sintiebtung aud^ ift, fo

tofltbe fte ibten 3toedt, bie (Stbaltung bed

(aum gana etteicben, toenn nicht noch ein SierteS, nöm=

lieb bet aiHntetbottatb, binauläme. S)ab ein Jb«^/ tnie

bet Sfud^Ö, bet feiten lange untbätig in feinem Sau bet»

meilt unb bom SBintetfeblaf nichts b^wn toiH, bet übet»

bieS bot Sittern bon Qrleifd^ lebt unb gleicbfam nut aut

Slbtoecbfelung unb als Slacbtifcb im ©ommet unb ^etbft

bie febönften f^tücbte geniest, bab biefet ©cbelm auch im

Söinter bie Äoft nicht betfehmäbt unb mit befanntet ßift

fie ficb au betfebaffen toei|, ift eine belannte ©acbe.

©cblimmet fiebt eS febon füt ben ^afen, baS Sieb unb

baS toilbe ^anind^en auS, attein auch für biefe ift b^u»

teicbenb geforgt. Slße biefe £b^^( mürben ober toeit

fieberet geben, toenn fie, toie S)acbS unb Sät, bon benen

oben bie Siebe getoefen ift, bon ihrem eigenen 3fettc leben

lönnten, ober toenn fie, mie ber ;&amftcr, baS ßicbböiu»

eben, einige Siäufe- unb ^afenatten, unb unter ben

Sögeln befonbetS ber Slubb^b®’^ unb anbete minbet be=

tannte Jb*««, int ©ommet unb |)etbft febon an ben

SJintet benlen unb einen bö^>f^cu Sottatb bouerbaftet

Slobtung aufammentragen motltcn.
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5)Ut Grftauncn bemeiten toir unter biejcn forgfainen

Xl^iercn boö Söcrfal^rcn beS .^amftcrS ,
tnetd^er einen

SBintcrborrat^ ein|onimett, ber auä ben größten, f($h)erften

unb teifften ©etreibetömern befielet, bie nid^t ettoa bunt

burd^einanber in feiner l^erumliegcn, fonbern forg=

faltig nad^ il^rcn 5lrten gcfonbert in einer eigenen ^or=

ratl^Sfommer aufbetoaljrt tuerben, unb in ber Siegel ba§

bebcutenbe ©etoid^t bou 30 bis 35 Kilogramm erreid^en.

3/nS (Sinfammcln biefer Dielen l?örner toirb bem .£iantfter

bcfanntlid^ burd^ ben eigentpmlid^ien S3au feines S)lunbeS,

ber mit atoei geräumigen SBodfentafd^cn berfepn ift, er=>

leidtjtert. SJlinber gut unb gro^ finb bie 2)orrätp ber

anberen genannten 2:l^icrc, bie aud^ Gid^eln, S3ud^edtern unb

Slüffe ju Stefte tragen. Söaun berjepen fie aber biefe

^orrätp, befonberS biejenigen, meld^e einen guten aöinter=

fd^laf plten? SSorpr ein SöenigeS, baS ÜJteiftc ober

nad^pr, benn toenn bie OfrüpingSfonne fie au neuem

£eben toedtt, !ann ipen atoar bie Äältc nid^t biel me'^r

fd^aben, aber au beipn unb au bred^en gibt cS braupn

noc^ gar toenig unb ipe 93orfid^t mar feineStbcgS überflüffig.

9luS allem ©argeftellten erfepn mir, mie tro^ beS

falten SBinterS tpilS ber 2fnftinft, tpilS bemühe Sttr=

forge ben ßebemefen bie f^ortejiftena ermöglid^t, unb fo-

mit einem ©rlöfd^cn ber Slrten borgebeugt ift. SBemun»

berungsmürbig aber erfd^eint bem SSetrad^ter immer auf’S

Steue baS fidlere S3orgefüP ber Stpere, baS fie [tetS ben

rid^tigen 3eitpunft, unb ber fidlere 3!rieb, ber fie ftcU

bie rid^tigen fDlittel aur S3efd^affung iper ©d^u^öorrid^»

hingen mäpen läp.
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ein meirftnUrbigetr — Sei einem ?lufent»

l^alte in ?|iaIermo beiud^ten mir aud^ bie berühmten Äatalombcn

be§ flopujinerilofter?. @in OKönd^ führte nn§ fchroeigenb in bie

2!obtenfelIer hinab; lange geroölbte Odnge, bie oon ihren

©nben her reidhlidheS Oberlicht erhalten unb ooUfommen trodfen

finb. 3n roelche SBerfammlung tritt man ba ein! ?tn ben '

SSdnben ftehen bidhtgebrdngt in langen Dleihen, burdh Stridfe '

an ber !£ßanb feftgehalten, bie bleidhen mumifijirten Körper bet i

!ilerftorbencn, meift in braune^, Iuttenartige§ ©eroanb gehüllt.

5öei Sielen tritt ber blobeftnodhen heraus, bei Sielen aber hat <

ftch bie ^aut pergamentartig erhalten unb baS ^uge ift ge>

fchloffen geblieben. ?ln ihren Kleibern ift meift ein Settel on*

geheftet, ber Flamen unb JobeStag nennt. ®ur(h bie fReihen

non 8000 lobten manbelt man bahin; ber ^eltefte ift aus bem
i

Sohre 1669. ®ie ?lbtheilung ber f^rauen ift oon ber ber SRänner

abgefonbert; fie liegen ?llle in Särgen, aber meift burdh @laS»

fcheiben fidhtbar; bie !^ungfrauen tragen eine j^rone auf bem

•t)anpte, Äinber ftnb einbalfamirt , mit fünftlichen 5lugeu. 6in

befonberer @ang enthält bie @eiftli^en. SBelch’ ein i^on^ilium.!

2)a ftehen fie uon allen ©raben unb oon jebem fiebenSalter.

3>m Sorübergehen griff ber Stöndh einem ber tobten Sriefter in ben

9)iunb, bewegte bie S^nge hin unb h«r nnb fagte: „5)icS mar
ber berühmte Srebiger Sater ^hrpfoftomnS unb mit biefer jeht

für immer uerftummten Snngc hat er einft oiele Xaufenbe entsürft

nnb begeiftert!" — ?Us mir bann hinausgingen, erllörte unS
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linier rote bic Öeic^cn bciflciefet unb in ben ^uflanb

gebrüht roerben, in rocldbem mon fie bem Slnblirfe ber 9BeIt

roieber prei^gibt. Sie fommen alsbalb nad^ bem 2obc in fleine

gemauerte Kammern, beren ficb eine größere Slnjabl in ben SBänben

ber ÄQtQfombcu befinbet; biefe S^ammeru roerben ganj luftbicbt

mit Steinplatten unb Zement gefd^iloffcn. ?lm erften Slal&regtagc

be« SobeS roirb bic ©ruft geöffnet unb ber nun ganj oertroef*

netc Äörper l^erau^genonuncn, um entroeber offen an ber SBanb

befeftigt ober in einen Sarg gelegt ju roerben
,

ju bem bic

Familie ben Scblüffel bat. ?lm 2. 9ioocmbcr, am ^Uerfcelen»

tage, lommen bic ^Ingebörigen, um bie cntfeeltcn füllen in ben

.ilatalomben ju befmbeu unb ben ^lobtcnmeffcn beiauroobnen, bic

inmitten ber ftiUen ©emeinbe felbft abgebalten roerben.

diotbfe^itb ttttb bic IJpanffuirtcr. — 3n ber lebten

üKörsroo^c bc3 Sabreö 1848 ging e§ in granlfurt a. febr

aufgeregt ju. 3m SBolfc gäbrtc eö unb man ging febon an bic

^lünbcrung ber ^öufer ber IRcicben. So brang qu^ eine? 9Kor»

genS ein .Raufen SOlftnner in ba§ .t)au§ beS DKiHionilrö fRotbfcbilb

unb begehrten benfelben ju fpred^en. ©incr oon ihnen trat al§

Sprecher auf. 3)er Sinn feiner SRebc roar : bic Kcicbcn müßten

nun orbentlicb b«r0cben, fonft roürbc baö SBolf fie swingen, mit

ihm SU tbcilen. Siotbfebilb antroortete barauf :
„9iun, ba rooUcn

roir gleich anfangen su tbcilen. ^txx Söucbbalter," rief er, „legen

Sie bic Ouittung«bogen bin." Sich an bic 2eutc roieber tuen»

benb, frug er: „SEßicoicl 9Jermögen glauben Sic roobl, ba^ idb

habe?" 5)er Sprecher erroieberte: „S^bn SJiillioncn ©ulben,"

unb nermeinte bamit ctroaS Ungeheures sn fagen. 9totbf<hilb

bemerfte: „3Bir rooUen’S oerbreifachen. ’S ift sroar noch

roeniger, roaS idb beftbc, aber idb roiU eine runbe Summe nennen.

2Öie oielc 2)eutfcbc gibt eS?" — „©egen brei^ig ^lillionen," fagte

ber 93u(hb«lter. — „5iun, boS macht auf ieben 3)cutf(hen alfo

gerabe einen ©ulben," verfebte SRothühilb. „Caiittiren Sie, meine
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•Herren, l^icr auf bicjem 53ogen ben ßinpfang cineä ®ulben§, fo

loirb ber Q'udbbalter einem 3eben non ^b«cn feinen ©iilben geben."

1)ie 2eute fallen erft ganj nerbufet qu§, bann nnl^m aber ein

i^eber non ihnen feineji ©ulben nnb qnittirtc. tönnt’^

auch brauben roeiter fagen," meinte fKothfcbilb, „bab !^eber,

ber hf’^ein fommt imb quittirt, feinen (Snlben erhalten inirb."

Unb fo gcfdhah e§ au(h am felbigen 2agc. GS fanben ftdh niele

(Sulbenabnehmer ein, nnb am ?lbenb bradhten betrunfcnc SolfS*

häufen bem pfiffigen JRothfchilb ein ^)0(h. 93—e.

• ber Sßottc ^^SHarna'^ unb
— ift eine fehr bemerfen§»nerthe Shaifoth?; bab bic finblidhe

9kieichnnng für 3>ater unb 5Diutter in faft aßen ©prachen ber Grbc

cihnli(h lautet. Selbft bei afrifanifchen SJfilferfchaften finben mir

ähnlidh lautenbe ^(uSbrüde. ^iefe Grfdheinung ift fehr auffaUenb

unb bejeugt, bab geroiffe in ber 9latur be§ SDienfchen licgenbc

©rünbe bic 2öahl biefer Söorte für Später unb 9)iuttcr neran»

labt hoben. iBelanntlich ift bie ^u^^fpra^e ber iSippenlaute m,

p, b jc. am Icichteften unb ber erftc Sofal, ben ein Äinb auS«

fpricht, ift ber SSofal a, alfo ftnb bic crftcn 2Borte, bic ba§

„Xragclinb" laßt, mamma, amma, abba, pappa. ®ic tJfragc

ift nun, mic fam ba§ 2Hcnf(hcngefchlcdht baju, bic crftcn ßöorte

be§ Äinbeä al'3 ©cjcichnung für bie Gltern §u möhlcn- ^ier»

über finb bic ?lnfuhten getheilt. Ginigc fjorfcher behaupten,

ber Grmachfenc habe mit Uebcrlcgung biefc SBortc gcbilbct,

mührpub bic Diehrjaljl ber ©clchrten meinen, bic Söejcich*

nungen für Sater unb fDhittcr nerbanlten bem Äinbc ihre

Gntftehung unb ®ebcutung. ßPohl bei jcbcm ©fluglinge nierben

bie erften Saute non ben Gltern mit f5«ubcn begrübt, unb
ev herrfdht ein grober 3ubel bei ben Gltcrn, wenn ba§ ^inb
fein ß)lama unb i)}apa fpricht unb babei bie ^ermdhen qu^*
ftredt. Äinb ift fxch iuerft feiner ^anblungen burdhau^
nicht beroubt. Unmißfiivlich ftöbl ^aiite au'? unb bewegt
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boki bie fQ&nbt. 2)ic mciften ©Itein [i«b mui aber in iijvcm

©loljc bic eltclftcn unb cInQebllbctftcn SBefen ber @rbc, ©ic
glauben, ba& i^inb nur fie meinen fönnc, wenn c§ bic

erften 2öortc fprid^t. SPenn ba§ finblid^c 3)lania ober ^5apa

ertönt, fo naiven fid& bie ©Itern erfreut unb glauben beftinimt,

bab bic ßautc ba§ S5crlangcn be§ JlinbeS nach bcu ©Itern aus*

brürfen follen. oerbient babei befonberS 1^'croorgeboben 311

roerben, bab bei mancbcii Söölfern „3Kama" ber 5lu§brucf für Söatcr

ift. 3lm 2oufc feiner ©ntroidelung bemerft ba5 Äinb, bab ftd;

ibm Jßater unb 3)iuttcr näbern» «>enn c8 3Jiama unb ^opa
ruft. Grft roenn ba§ ^inb biefe ©rfenntnib au§ feiner @rfab*

rung geroonnen bat, fpriebt bic SBortc in ber ?lbfidbt au^,

bic ©Itcrn bctbeijulodcn. 2Jic Unterfebeibung smifeben SSatcr

unb SKutter tommt bem Jlinbe erft jiemlicb fpöt. Urfprilnglicb

gebraudbt ba§ Äinb bic SBortc au§fcblicbli(b sut 33ejei(bnung

feiner eigenen 6ltern. bebeutet bereite eine jiemlicb

Stufe ber ©ntroicfelung, wenn ba3 JÄinb ju ber ©nftdbt gelangt,

bab audb anbere SDienfben 5ßater unb 5Diuttcr bcfifeen. 3 . e.

!^csattifcbct $umor. — ®ic teyanifeben 58icbbirtcn fuib

eine befonbere, in ganj 5iorbamerifa gefürchtete 5)icnfcbenfortc.

0berft 5)?ibblebp, ber einen ber menfbenarmen S^bcilc oon 3!cra^

burbrei^tc, crjüblt folgcnbc ©efbibte oou feiner Begegnung

mit biefen 53urfben: „6ine§ Jage? ftieg ib nab unb buugrig

in einer 5lrt 9®irtb§buu§ ab, in beffen Sbculjiutmcr eine 9ln*

jabl ruppig ausfebenber S^erlc ocrfammelt mar. 3ib bemerfte

fofort, bab ib uiit mibgünftigen 3lugcn betrabtet mürbe, unb

mar eben im 33cgriff, roicber aufjubreben, al§ einer ber fDiünncr

auf mib jutrat.

tbun Sie bicr, S?opitän?" fprerb er mib u».

«^b feb« mir ba§ Sanb an."

„4»aben Sie e§ ftb angefeben?"

„Sei."
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,,^un, roaS treiben Sie ftcb bann nodb bctuni?"

„5)aju habe idb ein Kedbt."

„2öaS für ein 5Redbt?"

ieigtc ben mir oon bcr JHegierung au«ßefteUten ^afftr»

fcbcin, ben ber 3)iann fofort ergriff unb unter brüUenbem ®c»

läebtcr feiner ©eföbricn mit ben Sorten jerri^: „®cr ift bicr

feinen Pfifferling roertb."

3^ n)obI einen Dieuoloer, aber ma§ uermodbtc i^ gegen

ein^ufeenb üerjmeifeltcr Äerle? Pieinc Situation fing an, mir

febr unbeimlicb porjufommen.

„9iun min iib Sbncn ioo§ fagen," fuhr ber Sortfübrcr ber

93anbe fort. „Un§ machen Sic nichts rocib. Sic finb ein @c»

beimpolijift unb hoben nichts @ute§ por."

bin fein ©ehcimpolijift."

„Sollen Sie bomit fagen, bah fiügner bin?"

„3a, ba§ thut er, 3orf!" brüllten feine ©eführten.

3n einem Slugenblidl mar ich umringt, fcber ber fDiänner

hatte feinen fHePoloer gejogen, unb einer nahm mir ben meinigen ab.

„eigentlich foHte ich ©ic h«ct auf bem j^lecf tobten," fagte

ber al§ 3arf ongcrebete 5lerl
,
„unb Sic feine fülinutc länger

leben loffen; aber ich mill 3hucn ma§ anbcrcS fügen. Sir

roollen 3h«en «od) 5 Sinuten fehenfen. Stellen Sie ftch bahin

unb fehen Sic auf jene Uhr; ftc jeigt 5 föiinuten por 12; fobalb

beibe 3«ißfr ouf 12 ftchen, hören Sic auf ju leben."

310’ mein »flehen mar pcrgeben^; ich richtete meine 3lugen auf

bic Uhr unb begann an bic ßroigfeit ju benfen. 2)ic 3cit, bic

ich fo ftanb, fihien mir enbloß, unb noch immer ftanb ber Befficr

nicht auf 12.

Plöhlich' hörte i^ ein laute§ Sachen hinter mir. UnmiUfürlich

brehte ich mich um. ^ie Panbiten roaren perfdbmunben unb nur

nod; ein Schraarjer ftanb ba, ber mir grinfenb bie 3öhnc n»ic§.

„Saß ladjft ^u. Schuft?" rief idj.
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6r crioicbcrtc, inbcm er ben 3Kunb non einem Ol^r bis ju

bem onbern oufrife :
„Selben Sic bic U^r an, .^err — fie

®ic Sßieb^irten l^abcn roieber i^ren alten SBife mit 3»l&ncn ge»

ma(^t, 3)li[tcr. Unb hier ift ^il^r 9ic»oIücr, ben ieb 3bnen roteber-

geben ioUr gwn.

^ctev ber ©rofte unb bie iSaitmftetilcr. — ?)3etci’^

beä ©ro^en befannte ficibenfd^aft für ben Sdbiffbau oeranfo^te

il^n iur ©infül^rung einer rationellen ^otftroirtbfcbaft, beionber-S

lie^ er ben Slnbau oon ©idben angelegen fein. 6r lieb

bc§b<ilb gefebidtte Sorftmftnner au§ ^Deutfdblanb fommen, biircb

fie in ben SBftlbern ^ngcrmanlanbs bic ©icben genau oerjei^nen

unb »erbot bei f^rocrer licibe^ftrafc bie ^efebäbigung ober 9U>»

botjung cine§ foicben 53aume§. 3n ber 3>läbc »on ^eterbof

lieb er eine ßidfienfcbonung mit einer ©infriebigung aniegen, an

roeicber in geroiffen Sroif^benrAumen 2Barnung§tafeln mit bem

aicrbot, bic iungen ^flanjcn äu befeböbigen, aufgebängt roaren.

511^ ^eter ber ©robe einige Sab« fpätcr biefe ^flanifd^ulc

befuebte unb mebrere inngc 6i^en »erftümmelt, ancb abgeriffene

3njcigc unb ölätter fanb, lieb er mebrere Seiger auf SSaum-

freoler lauern. Schon am jroeiten Jage roarb gcmelbct, bab

einige inngc Offijierc in angebeitertem Suftanbe über bic ©in-

frtebigung geftiegen feien unb faud^jenb ihre .^üte mit ©idben*

Sroeigen gefcbmücft bitten. J>cr 3ar üeb barauf bie unglüdlicben

iungen ßeute auf öffentlicbem 3Jiarlte au^pcitfdbcn, naebbem ju»or

unter Jrommelfcblag ber ®efebl oerfünbigt roorben roar, bab

icber ©inroobner 5Peterbof’§ bei ber ©fefution ju erfebeinen habe,

um ba§ roarnenbe ®eifpiel jtt feben, roelibc^ ber Äaifer an ben

Söaumfrcolem gab. ». b. 6.

®ic erften Settungen. — 9lad^ ©ntberfung ber SSucl)-

brudterlunft (1450) erfebienen bie erften jroanjig 3eilwngen bet

a®clt in nadbftebenber fWcibenfolge : 1) ©ajette, ^fiürnbcrg 1457;

2) ©brönif, ^ölii 1499; 3) Gazzetta, jk’nebig 1570; 4) bie^rant*
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furter 0&crpo[tanil§ieitunö, ^ranffurt a. 3)1. 1615; 5) Wcekly

NewH, Conbon 1622 ; 6) Gazette de France, i})ari§ 1631;

7) Postoch Inrikes Tidning, Storfl^olm 1644 ; 8) Mercurins Po-

liticus, 2ett^ (Sd^ottlanb) 1653
; 9) Courant, .^arlem (^ollanb)

1656; 10) Public Occurrences, ©ofton 1690; 11) Pue’s

Occurrences, "Dublin 1700; 12) Gazette, ©eterSburg 1703;

13) News Leiter, ©ofton 1704; 14) Gaceta de Madrid, 3Äabtib

1704; 15) Mercury, ©bi^öbelpbiö 1725; 16) Gazette, 31cro*©orf

1725; 17) Gazette, 3(nnapoIi^ 1727; 18) Gazette,

ton 1731; 19) ^mburgifci^et Gorrejponbent, Hamburg 1731;

20) Gazette, SSilliamburg 1736, *•

königlicher ®inn. — iTarl III. non Spanien auf

feinem Sterbebette lag, fragte ibn ber ©atriarih non ^inbien, ob

er nun auch allen feinen fjeinben oerjeihen rooUe. ^er fterbenbe

3)ionard| antroortete: „2ßie burfte icb bi4 jn meinem 3^be bamit

warten? ibuf” gleich bamal^ oeräieben, al§ fic

miih beteibigten !" ^n ber Sl^at, eine 3(ntwort eine^ JlönigS

wfirbig. 3.

91>atfcrc “ ^^in Gbronift nuS bem

16. Slabrbunbert, ber Spnbifu4 IDiebmann, erjftbit: „Anno

1532 gingen brei 29eiber, fo Sebweftern jufammen waren,

f^riebericben genannt, nnb non Gttcr^bofen gebürtig, non ,^all

an einem Jag gen 3)iünfbcim in be§ bamaligen 5DIübL3)Ii^eb3

.f'mu'g, allba fie 32 3)Jaab be3 beften 5Öein4 au§getriinfen, als*

bann bic 3c^ befahlt unb b<^>^nacb noch felbigen 3Ibenb geruhig

nor 3Iacbt ouf ."pall gefommen." — 32 föiab ©)ein trinfen unb

„gernbig" nach ^aufc geben — welche (SoaStotbter würbe ba§
ben warferen 3t’chfcbineftern oon 1532 beute wohl naebtbun lönncu?

.^erauSgegeben, gebrudt unb »erlegt »on -V ermann Sdbönlein
in Stuttgart.
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